
Literaturbericht.

Is t eine Philosophie der Geschichte wissenschaftlich erforderlich bzw. mög
lich? Erörtert von Karl Fischer. Dillenburg, C. Seel. 1889.

Kurze Zeit vor dem Erscheinen der obigen Programmabhand
lung hat ihr Verfasser ein Werk „Biblische Psychologie, Biologie 
und Pädagogik" herausgegeben, in dem er diese bisher rein „welt
wissenschaftlich" behandelten Wissenschaften resp. Disziplinen auf eine 
feste biblische Grundlage zu stellen unternimmt. Die Überzeugung 
von der Nothwendigkeit dieses Fundamentes für alle tiefere wissen
schaftliche Forschung ist es, welche auch die Veranlassung zur Ent
stehung der vorliegenden Schrift gebildet hat. Die beiden ersten 
Abschnitte, die das Wesen der Geschichtswissenschaft und Geschichts
philosophie behandeln und zum größten Theil aus Wegele's Geschichte 
der Historiographie und Rocholl's Philosophie der Geschichte aus
geschrieben sind, möchten selber wohl auf wissenschaftliche Beachtung 
kaum Anspruch erheben wollen. Anders dagegen beim 3. Ka
pitel, in dem der Verfasser fast ganz sich selbst gibt. Ih m  ist nicht 
entgangen, daß es die nothwendige Aufgabe jeder Philosophie der 
Geschichte ist, an der Lösung jener letzten Fragen mitzuarbeiten, die 
der Mensch an Welt und Leben richtet. Allein während die bis
herige Wissenschaft an der Ueberzeugung festhalten zu müssen glaubte, 
daß auch diese letzten Fragen von Seiten des Intellekts nicht anders 
als auf erfahrungswissenschaftlichem Wege zu beantworten seien, ver
sichert Fischer, daß dieses erfahrungswissenschaftliche Forschungsprincip 
eine allzuschwankende und deshalb unbrauchbare Grundlage sei. Aber 
unser Autor ist kehl Geist, der blos verneint; er will überhaupt nicht 
zerstören, er will aufbauen. „E s gibt nach meiner M einung", er
klärt er zu diesem Zwecke (S . 43), „keine andere G rundlage, auch
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keine psychologische, als die Offenbarungsthatsachen, die besser be
glaubigt sind als viele andere Vorgänge, welche für geschichtliche 
Thatsachen gelten. Jene Thatsachen können aber nur, wie die 
historische Wissenschaft dies immer verlangen muß, aus der Quelle 
selbst, dem Worte Gottes, entnommen werden. F ür die Philosophie 
der Geschichte kann also kein anderer Boden gefunden werden, als 
der biblische Realism us". Dies biblisch-realistische Forschungsprindp 
im Gegensatz gegen den herrschenden weltwissenschaftlichen Realism us 
ist es, das Vf. als neues wissenschaftliches Evangelium zu predigen 
nicht müde wird. — Wer sich nfit der M ehrzahl der Vertreter heutiger 
Wissenschaft zu der Auffassung Kantes bekennt, daß Wissen und Glauben 
beide ihr eigenes, nicht in einander übergreifendes Herrschaftsgebiet 
haben, wird diesen wiederaustauchenden Versuch der Verquickung beider 
zurückweisen müssen. P. H inneberg .

Kleine Schriften zur Geschichte und Kultur. Von Ferdinand Grego- 
rovius. I. II. Leipzig, Brockhaus. 1887. 1888.

Eine Vereinigung von seit 1870 entstandenen und zum Theil in 
derselben, zum Theil in etwas anderer Form schon veröffentlichten 
Aufsätzen, von denen einzelne au fs  neue von dem quellen- und akten
durchforschenden Fachmanne Zeugnis ablegen, andere wiederum von 
dem mit schöner Lebhaftigkeit empfangenden und empfindenden und 
dabei gründlichst belesenen Landfahrer Gregorovius herrühren, der 
das Gesehene zu durchgeistigter, belehrender und höchst unmuthiger 
Schilderung gestaltet. D er Beitrag „Hat Alarich die Nationalgötter 
Griechenlands zerstört?" — wie der Titel in fragender Verwandlung 
einer mystischen Behauptung Fallm erayer's lautet — ist eine auf 
Grundlage der Quellen mit Fug unternommene und sehr beachtens- 
werthe Ehrenrettung der Gothen, während die Ergebnisse einer Un
tersuchung über „die Münzen Alberichs", des S enators und Princeps 
von Rom, den Nachrichten Liutprand's und Benedictas ergänzend an 
die Seite treten. D er Aufsatz „M irabilien der S tad t Athen" geht 
dem spätmittelalterlichen Wissen über die antiken Bauwerke der S tad t 
nach; in die Topographie Rom s dagegen, zur Zeit der Frührcnaissance, 
führte eine lediglich aus M iniaturen des Leonardo da Besozzo be
stehende Weltchronik vermittelst einer darin befindlichen Ansicht der 
ewigen S ta d t, deren Vorlage zwischen 1348 und 1442, möglicher
weise 1410, entstanden ist und die somit einen wichtigen Nachtrag 
zu De Rosses Atlas bildet. I n  des Baiern „Gumppenberg's Be-
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richt vom Sacco bi Rom a" theilt G. nach einer Münchener Hand
schrift den Text einer nicht irrthumsfreien, aber individuell belebten 
Darstellung der Ereignisse von 1527 unter Hinzufügung einer Ein
leitung und von Anmerkungen mit; ebenso beruht der Aufsatz „Die 
beiden Crivelli, baierische Gesandte in Rom " auf Münchner M a
terialien, nämlich den von 1607 — 1659 reichenden, von G. selbst 
schon anderweitig ausgebeuteten Berichten von Vater und Sohn 
Crivelli im Menschen Staatsarchiv. D er Artikel „Die Brüder 
v. Humboldt" ist schon als Einleitung zu den Briefen Alexanders 
an Wilhelm, die der Vf., ohne sich.selbst zu nennen, herausgab, 
bekannt.

Schilderung interessanter kleiner Reisen sind: „S ard e s" ; „Aus 
der Landschaft Athens," (Fahrt zur Burg Phyle und zum Kuppel
grab von Menidi) und „Segesta, Selinunt und der M ons Eryx", 
die letztere nicht ohne ein, wenn auch nachgebendes Bedauern, 
welches mancher theilen wird, daß statt der Poesie der Ruine, „statt 
der vom Pflanzenwuchs umschlungenen Steinblöcke gestürzter Tempel, 
deren tragischen Untergang die N atur selbst zu sühnen schien, indem 
sie diese zerstörte Pracht unter Blumen bestattete", durch die von 
allem Unklassischen säubernde Arbeit des Archäologen überall der 
kahle Eindruck des wohlversorgten Museums entstehen muß. „Neues 
Leben auf Corsiea" — der In se l ist ja ein besonderer früherer Band 
G .'s  gewidmet — bringt M itteilungen über die mannigfaltigen Be
strebungen der seit 1880 bestehenden Societe des Sciences historiques 
et naturelles de la Corse nach deren erstem Bulletin. Unter dem 
Titel „Der Umbau Rom s" gibt der Vf. durch Abdruck und Wieder
abdruck der betreffenden Schriftstücke Rechenschaft über sein bekanntes, 
in der Aufeinanderfolge seiner Äußerungen an Entschiedenheit zuneh
mendes Wirken für schonendes Vorgehen bei der Modernisirung der 
Hauptstadt I ta lie n s , der übrigens der Vf. durch den Aufsatz „Rö
mische Bürgerbriefe seit dem M ittelalter" in interessanter Weise per
sönlichen Dank abstattet. Am wenigsten kleidet der ganz unveränderte 
Wiederabdruck einen Artikel vom Oktober 1870: „Fünf Tage vor 
Metz", auch Angesichts der entgegenkommenden Antheilnahme für seine 
einstigen momentanen Gedankengänge, die G. gewiß beanspruchen 
kann. Die genannte Aufzeichnung enthält, wie ich jedoch noch her
vorhebe, warme und schöne Worte des Gedenkens an Hermann Papst, 
den G. von I ta lie n  her kannte. Ed. Heyck.
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Manuel d ’histoire, de gdnöalogie et de Chronologie de tous les 
ötata du globe depuis les temps les plus reculös jusqu'ä nos jours. 
Par A. M. H, J. Stockvis« I. Asie, Afrique, Am^rique, Polynösie. 
II. Les tita ts  de l’Europe et leurs colonies. Leide, E. J. Brill. 
1888. 1689.

Der Vf. beabsichtigt, eine Übersicht zu geben der Regenten 
sämmtlicher Staaten der Erde von den ältesten Zeiten bis jetzt, eine 
Übersicht, die genealogisch und chronologisch dem Standpunkt der 
Wissenschaft in unseren Tagen entsprechen und de Courcelles' Werk, 
P art de verifier les dates, welches abgesehen von seiner Unvoll- 
ständigkeit in vieler Hinsicht nicht mehr brauchbar sei, ergänzen und 
ersetzen soll. Eine chronologische Tafel, die 16 verschiedene Aeren 
neben einander von 776 v. Chr. bis 1900 n. Chr. durchführt, bildet 
die Einleitung des Werkes. Bei der Behandlung der einzelnen 
Staaten ist im wesentlichen die chronologische Ordnung beobachtet; 
Asien beginnt mit Babylonien, Afrika mit Ägypten. Jedem Kapitel 
ist eine bald kürzere bald längere geschichtliche Übersicht vorausge
schickt, die das Interesse an der ungeheuren Masse von Namen und 
Zahlen möglichst beleben und zum Verständnis beitragen soll; auch 
werden die Reihen und Tafeln an geeigneten Stellen von Erläute
rungen unterbrochen. M an findet aber nicht nur die Namen von 
Regenten verzeichnet, auch sämmtliche Statthalter, Gouverneure und 
Residenten europäischer Mächte in ihren Kolonien sind vollständig 
aufgeführt. Von europäischen Ländern sind in der bis jetzt ver
öffentlichten ersten Abtheilung Portugal, Spanien, Frankreich, Groß
britannien und Irland  abgeschlossen. Den meisten Raum unter ihnen 
beansprucht Frankreich (S . 38— 194), da hier die genealogischen 
Listen sämmtlicher Pairs aufgenommen sind. Bisweilen wäre eine 
noch größere Ausführlichkeit doch wünschenswerth gewesen: im Stamm
baum der Bonaparte fehlen die Fesch, in dem der Beauharnais 
Stephanie von Baden. Es ist naturgemäß für einen Einzelnen un
möglich, die überwältigende Fülle der Listen und Tafeln auf ihre 
Genauigkeit zu prüfen, aber die wenigen, welche Ref. zu kontrolliren 
Gelegenheit fand, erwiesen sich durchgehends als richtig und zuver
lässig. M an darf nicht vergessen, eine wie zähe Ausdauer und hin
gebende Geduld lange Jahre hindurch unerläßlich sind, um ein Werk, 
wie es der Vf. geliefert hat, zu Stande zu bringen. Außer dem 
unermüdlichen Fleiß, den der Vf. aufgewendet hat, um den Stoff zu 
bewältigen, verdient auch die Anordnung, welche Übersichtlichkeit mit
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Kürze und Klarheit verbindet, volle Anerkennung. M it der Vollendung 
des Werkes, welche hoffentlich in nicht all zu langer Zeit bevorsteht, 
wird die historische Wissenschaft um ein sehr nützliches Nachschlage- 
buch bereichert sein. W ilhelm  B ernhard i.

Einleitung in die Chronologie oder Zeitrechnung verschiedener Völker 
und Zeilen nebst christlichem und jüdischem Festkalender. Von B. M. Lersch. 
Aachen, R. Barth. 1889.

I n  40 Paragraphen behandelt der Vf. die wichtigsten E r
scheinungen auf dem Gebiet der Chronologie sowohl in astronomischer 
wie historischer Beziehung. Die Erörterungen sind klar und bündig, 
ungenau ist aber die Art, andere Schriftsteller zu eitiren; wenn er 
z. B. S .  32 B r. und S . 35 B. als Quelle anführt, weiß man 
nicht, ob Brinkmeier oder Brockmann gemeint ist, da ein Titel der 
Schrift nicht angegeben wird. Besondere Sorgfalt hat der Vf. darauf 
verwendet, an Beispielen die Methoden zu zeigen, wie man Daten 
der verschiedenen Aeren auf unseren Kalender zurückführen könne. 
Eine neue von ihm erdachte Art, die Neumondskalender auf 19 J a h r 
hunderte zu berechnen, findet sich S .  50 f. Auch gibt er eine An
weisung zur Berechnung der Mondphasen nach zwei Methoden. 
Überhaupt ist das Buch sehr reich an Berechnungs-Schematen. F ür 
den praktischen Gebrauch ist es aber bei weitem weniger geeignet als 
Grotefend's Historische Chronologie, deren so nützliche Tafeln ihm 
fehlen. W ilhelm  B ernhardi.

Der bürgerliche Tag. Untersuchungen über den Beginn des Kalender
tages im klassischen Alterthum und im christlichen Mittelalter. Von Gustav 
Bilfinger. Stuttgart, Kohlhammer. 1888.

Die antiken Stundenangaben. Bon Gustav Bilfinger. Stuttgart, Kohl
hammer. 1888.

Die erste der beiden genannten Schriften führt den Nachweis, 
daß die auf Varro zurückgehenden Angaben der Alten, denen zufolge 
in Athen der Tag von Abend zu Abend gerechnet wurde, unrichtig 
seien, daß vielmehr nicht nur die Athener sondern überhaupt die 
Griechen, ferner auch die Römer, soweit nicht auf sakrale und ju
ristische Dinge bezügliche Angaben vorliegen, den Tag vom M orgen 
zum M orgen gerechnet haben. Die abendliche Epoche betrachtet 
Bilfinger als eine jüdisch-christliche Errungenschaft und schließt mit 
dem Nachweis, daß der lateinische Westen im M ittelalter neben
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einander drei Epochen des Tages angewendet habe: die Morgenepoche 
im gewöhnlichen Gebrauche, die mitternächtige in der juristischen 
Literatur unter Einwirkung des römischen Rechtes und die abendliche 
endlich in der Kirche. Bezüglich der Griechen und Römer hält B. 
ferner die Thatsache für erweislich, daß sie nicht nur den Tag im 
gewöhnlichen Sprachgebrauch, sondern auch den Kalendertag, also 
das Datum vom Morgen zum Morgen rechneten. Der Vf. hat den 
letzten Vertreter der Abendepoche der Griechen, G. F. Unger (Hand
buch d. klaff. Alterthumswissensch. 1. Band), nicht zu überzeugen ver
mocht; dieser hat eine eingehende Widerlegung von B /s  Buch in 
Aussicht gestellt.

Die zweite der genannten Schriften B /s  untersucht die Bedeu
tung der aus dem Alterthum erhaltenen Stundenangaben darauf hin, 
ob sie im Sinne der meisten Ausleger auf die laufende Stunde zu 
deuten seien oder die abgelaufene Stunde bezeichnen, und gelangt zu 
dem Schluffe, daß die antiken Angaben in letzterem Sinne mit ge
ringen Ausnahmen zu verstehen seien. Die Betrachtung bezieht auch 
die frühmittelalterlichen Stundenbezeichnungen ein und erbringt den 
interessanten Nachweis, daß die horae canonicae, die Viertheilung 
des Tages nicht, wie man bisher gemeint hat, im Anschluß an die 
jüdisch-biblischen Angaben und Gebetszeiten festgesetzt wurden, sondern 
daß der ganze christliche Westen hierin vielmehr dem antik-römischen 
Gebrauch folgte. Die Probe ihrer Richtigkeit besteht die Ausein
andersetzung B /s  meines Erachtens durch die Anwendung ihrer Er
gebnisse auf die bekannte Stelle bei M artialis über die Tagesein
theilung der Römer. Eine weitere Stütze für sie bilden die Ein
richtungen der antiken Sonnen- und Wasseruhren; der Vf. nimmt 
daraus den Anlaß, sich in eingehender und unterrichtender Weise 
über diese zu verbreiten.

Was das Ergebnis der ersten Arbeit betrifft, so scheint mir kein 
Zweifel, daß im gewöhnlichen Sprachgebrauch der Tag bei den 
Griechen und Römern mit dem Morgen anhob, und daß andere für 
besondere Bedürfnisse und in beschränkten Kreisen übliche Epochen 
keinen Einfluß geübt haben. M ir sind dafür die Angaben des 
Thukydides ausschlaggebend; deren eine sehr mit Unrecht von Unger 
für die Abendepoche in Anspruch genommen wird. B. tritt dem mit 
Recht entgegen. Es läßt sich noch folgende Erwägung beifügen. 
Wenn bei irgend einem Schriftsteller, so sind wir bei Thukydides 
berechtigt, Angaben zu finden, welchen die natürliche Tagesepoche der

Historische Zeitschrift N. F. Bd. XXVIII. g
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Hellenen zu Grunde liegt; Thukydides perhorrescirt Bestimmungen 
kalendarischer Art — was Unger freilich nicht hindert, auch jetzt noch 
eine theilweise kalendarische Epoche seiner Kriegsjahre zu. vertreten — 
für Jahres- und Monatsangaben, selbst wenn also im attischen Ka
lender das Datum mit dem Abend umgesetzt hätte, müßte man doch 
an einer morgendlichen Epoche bei Thukydides festhalten. Für 
Unger's abweichende Anschauung über den griechischen Tagesanfang 
stehen meines Erachtens die Dinge ferner deshalb ungünstig, weil 
die Angaben der Ephemeriden, die ihrer Bestimmtheit und Zweifel- 
losigkeit wegen B. mit Recht an die Spitze gestellt hat, ihn nöthigen, 
eine besondere makedonisch-hellenische Tagesepoche anzunehmen, deren 
auch der Astronom Ptolemaios sich bediene.

Das von Unger für die Abendepoche beigebrachte Beispiel von 
dem Läufer Euchidas hat freilich auch nach B /s  Einwendungen 
(S . 127/8) noch viel bestechendes, weil die Ankunft aid^/ia^op vor 
Sonnenuntergang berichtet wird. Der Hinweis B /s  auf einen 
anderen Läufer der 1200 Stadien (ca. 200 km) in neun Tagesstunden 
zurückgelegt haben soll, ist verunglückt, denn diese Leistung übersteigt 
auch bei reichlicher Bemessung der Stunden menschliche Leistungs
fähigkeit um ein bedeutendes. Für Euchidas folgt aber im Grunde 
doch aus der Grabschrift nicht mehr, als daß er einen Weg von 
ca. 170 km  innerhalb eines Nacht und Tag umfassenden Zeitraumes 
zurücklegte. War er, wie man annehmen muß, Nachts von Plataiai 
aufgebrochen, so ist die Angabe, er sei tiqo rskiov dvo/ucor avfhftieQoi', 
wieder zurückgewesen, für die Tagesepoche ebenso wenig zu verwer
then, als wenn wir. von Truppen, die einen Nachtmarsch und darauf
folgenden Tagesmarsch hinter sich haben und abends an ihrem Be
stimmungsort eintreffen, sagen, sie hätten in einem Tage ihr Ziel 
erreicht. Adolf Bauer.

Die geschichtliche Entwickelung der Handfeuerwaffen, bearbeitet nach den 
in den deutschen Sammlungen noch vorhandenen Originalen von M. Thier- 
Vach. II. III. Dresden, C. Höckner. 1887. 1889.

M it dem Erscheinen des dritten Theiles hat dieses auf sorgfäl
tigen Studien beruhende Werk seinen Abschluß gefunden. Der zweite 
Theil beginnt mit dem Auftauchen der ersten gezogenen Gewehre, 
der Büchsen, zu Ende des 15. Jahrhunderts und zeigt uns in seinem 
weiteren Verlaufe, wie sich gegen Ausgang des 18. Jahrhunderts 
allgemein die Ueberzeugung Bahn brach, daß eine Steigerung der
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Leistungsfähigkeit der Infanterie durch die Einführung eines nach 
den Konstruktionsgrundsätzen der Büchse hergestellten Gewehrs er
forderlich sei, was zur Folge hatte, daß man das gewöhnliche J n -  
fanteriegewehr mit Zügen versah und eine beschränkte Anzahl von 
Mannschaften damit ausrüstete. Aber erst der Friedenszeit nach den 
napoleonischen Kriegen sollte es, wie Verfasser darlegt, beschieden 
sein, der Ausgangspunkt einer regeren Thätigkeit inbetreff der Kon
struktion gezogener Gewehre zu werden und die Erfindungen auf 
diesem Gebiete mehrten sich, als die Erfahrungen, welche im Krim
kriege gemacht wurden, die Anregung gaben, auch die Masse der 
Infanterie mit gezogenen Gewehren' auszurüsten. I n  anschaulicher 
Weise macht Vf. den Leser mit den verschiedenen Systemen jener 
Epoche bekannt.

Während man aber hier noch mit der Konstruktion eines Vorder
laders sich beschäftigte, war die preußische Infanterie bereits im Be
sitze eines Hinterladers, des Zündnadelgewehrs. M it der Geschichte 
der Hinterlader beginnt der dritte Theil des Thierbach'schen Werkes 
und führt uns durch die Schilderung des Zündnadelgewehrs und 
seiner Konkurrenzsysteme bis zu den Repetirgewehren der Gegenwart. 
I n  reicher Fülle hat der Vf. hier ein für seinen Fleiß zeugendes 
M aterial gesammelt, auf welches an dieser Stelle aber unmöglich 
näher eingegangen werden kann.

W ir müssen uns vielmehr darauf beschränken, das Werk als ein 
willkommenes Handbuch für die Geschichte der Handfeuerwaffen angele
gentlichst zu empfehlen, das bei seiner faßlichen Darstellung, welche 
durch zahlreiche treffliche Abbildungen erläutert wird, selbst dem Laien 
die M ittel zur Orientirung auf diesem Gebiete an die Hand gibt.

Fr. v. d. Wengen.

Kulturhistorischer Bilderallas. I. Alterthum. Bearbeitet von Theodor 
Schreiber. Zweite für den Schulgebrauch eingerichtete Auflage. (Zehn Liefe
rungen.) Textbuch zu Theodor Schreiber's Kulturhistorischem Bilderatlas 
des klassischen Alterthums von K. B. Leipzig, Verlag des Liter. Jahres
berichts (A. Seemann). 1888.

D er kulturhistorische B ilderatlas hat raschen Absatz gefunden, 
und wird hier bereits in einer zweiten, dem Schulgebrauch angepaßten 
Auflage vorgeführt. Ob hiefür wirklich ein Bedürfnis vorgelegen 
hat, läßt sich schwer entscheiden; immerhin ist die Bestimmung der 
neuen Ausgabe erreicht worden, ohne daß die Cliches, insbesondere

8 *
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die der Bühnenalterthümer zu sehr darunter gelitten hätten. — Dabei 
mag eine Bemerkung Platz finden, von der vielleicht bei einer künf
tigen Auflage Gebrauch gemacht werden kann.. Für den Abschnitt 
„Städtebau", Tafel X L V H I— L I, dürfte es sich empfehlen, künftig 
prägnantere Beispiele auszuwählen. Wohl hat Schreiber sein M a
terial reichhaltiger zusammengesetzt, als die beiden hierauf bezüglichen 
Abschnitte in Baumeisters Denkmälern des klassischen Alterthums; 
er gibt wenigstens zwei der Thoranlagen aus Heuzey's Akarnanien, 
die dort vergeblich gesucht werden, gleichwohl bieten auch seine Tafeln 
doch nur ein recht dürftiges Bild der antiken Befestigungskunst. Die 
Publikationen über Ausgrabungen auf Samothrake, die beiden öster
reichischen Reisewerke aus Kleinasien, endlich Photographien aus 
Griechenland könnten heute mit Leichtigkeit herangezogen werden.

R. W eil.

Griechische Geschichte. Von Ernst CurtiuS. III. Sechste verbesserte Auf
lage. Berlin, Weidmann. 1889.

Von der Herrschaft der Dreißig bis zur Eroberung Griechen
lands durch Philipp von Makedonien reicht dieser Band, welcher 
nebst einem Register und einer Zeittafel zu dem ganzen Werke eine 
von Kaupert's Hand herrührende Karte enthält, die zur Erläuterung, 
der Makedonien betreffenden Abschnitte des Buches dient. D as Ver
hältnis des Textes sowohl als der Anmerkungen zu den vorher
gehenden Auflagen ist das gleiche wie in den beiden ersten Bänden, 
und früher bereits (23, 528 f., 25, 464) durch einige Beispiele ge
kennzeichnet. Adolf Bauer.

Griechische Kriegsalterthümer. Von Hans Droysen. Erste Hälfte. Frei
burg i. Br., Mohr. 1888. (A. u. d. T . : K. F. H e r m a n n s  Lehrbuch der 
griechischen Antiquitäten, neu herausgegeben von B l ü m n e r  und D i t t e n -  
berger.  2. Bd., 2. Abth., erste Hälfte.)

B is auf die letzten Jahre lag als zusammenfassende Darstellung 
des Heerwesens und der Kriegführung bei den Griechen lediglich die 
1852 erschienene „Geschichte des griechischen Kriegswesens" von 
Rüstow und Köchly vor, welche für alle seitdem angestellten For
schungen die Grundlage geblieben ist. Da jedoch dieses Werk sich 
auf den Krieg zu Lande bis zur Zeit des Pyrrhos beschränkte und 
nicht selten eine kritische Sichtung des Materials vermissen ließ, so 
war eine umfassendere und zugleich auf methodischer Verwerthung
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der Quellen beruhende Darstellung erwünscht. Die Bearbeitung, 
welche Droysen für die neue Auflage des bisher die Kriegsalter
thümer nicht enthaltenden Hermann'schen Handbuches der griechischen 
Antiquitäten übernommen hat, kommt diesem Bedürfniß .entgegen. 
D er vorliegende Theil behandelt in zweckmäßiger Disposition im 
ersten Abschnitt die Waffen, die Truppengattungen und die Elemen
tartaktik, im zweiten das Heerwesen und die Kriegführung bis auf 
Philipp von Makedonien, wobei jedoch Theben unberücksichtigt bleibt, 
im dritten die makedonische und im vierten die hellenistische Zeit. 
D er zweite Theil soll das Geschützwesen, den Festungs- und den 
Seekrieg zum Gegenstand haben.

Die Darstellung beruht durchweg auf gründlichem Studium 
sowohl der antiken Quellen, welche durchs das während der letzten 
Decennien hinzugekommene monumentale M aterial einen beträcht
lichen Zuwachs erfahren haben, als auch der weit verzweigten 
modernen Literatur. D as Buch wird daher neben der 1886 er
schienenen kürzer gefaßten Bearbeitung des nämlichen Gegenstandes 
von A. Bauer in I .  M ü lle rs  Handbuch der klassischen Alterthums
wissenschaft denjenigen, die sich über das griechische Kriegswesen im 
allgemeinen oder über einzelne in dieses Gebiet einschlagende Fragen 
zu unterrichten wünschen, in hohem M aße zu statten kommen. Als 
besonders verdienstvoll sind die Ausführungen über die Waffen, die 
Truppengattungen und die durch eine Tafel veranschaulichte Elemen
tartaktik, sodann aber auch die Bemerkungen über die Ausdehnung 
der Märsche, die Verluste bei Siegern und Besiegten, sowie über 
das Söldnerwesen, wo man jedoch eine Erwähnung der Kelten ver
mißt, hervorzuheben. Zum Widerspruch fordert heraus die Be
hauptung, daß, obwohl bereits Xenophon's Jdealfeldherr Kyros in 
allen Schlachten den Feind nicht nur zu schlagen, sondern auch zu 
vernichten suche (S . 101 A. 1), in der P raxis dennoch bis auf 
Alexander dieser Gedanke nicht maßgebend gewesen, sondern die 
Schlacht lediglich als ein Wettkampf aufgefaßt worden sei (S . 94. 121). 
Die Vernichtung des athenischen Heeres nach dem Abzug von S y ra 
kus, der überaus blutige Kampf zwischen den Thebanern und den 
S partanern  bei Koronea und die berühmte thränenlose Schlacht des 
Ja h re s  368, zu welcher die S partaner durch den ihnen den Rück
zug verlegenden Feind gezwungen wurden, liefern doch unzweifel
hafte Belege für das Gegentheil. L. Holzapfel.
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Attische Genealogie. Von Johannes Töpfer. Berlin, Weidmann.
1889.

Eine zusammenfassende Behandlung unserer literarischen und 
epigraphischen Überlieferung über die attischen Adelsfamilien war ein 
dringendes Bedürfniß; denn der Versuch von W. Petersen: Historia, 
gentium Atticarum (Schleswig 1880) ist in jeder Hinsicht unge
nügend. Töpfers Arbeit bezeichnet dem gegenüber, wie von dem 
Vf. zu erwarten war, einen sehr bedeutenden Fortschritt: wir haben 
jetzt eine Grundlage, auf der wir weiterbauen können. Daß manches 
zu wünschen bleibt, liegt schon in der Natur des Gegenstandes; zum 
Theil freilich auch in der Art, wie der Vf. sein Thema behandelt 
hat. So hätte die Einleitung, die an guten Bemerkungen reich ist, 
etwas weiter ausgeführt werden können. Ferner ist die Anordnung 
der Adelsgeschlechter nach den drei Klassen des „eleusinischen Priester
adels", der städtischen Adelsgeschlechter" und des „attischen Land
adels" ja an sich durchaus sachgemäß: aber reicht unsere Kenntnis 
denn aus, in jedem Falle mit Sicherheit zu bestimmen, zu welcher 
Klasse die einzelnen Geschlechter gehören? Woher weiß der Vf. z. B. 
daß Leipsydrion die „Stammburg" der Alkmaeoniden war (S. 227)? 
Ref. ist der Ansicht, daß die Bestimmtheit, mit der Vf. seine Ein- 
theilung durchgeführt hat, zu mancher Verwirrung in der ältesten 
attischen Geschichte führen wird; es wäre besser gewesen, die Fa
milien zweifelhafter oder unbekannter Herkunft in einer vierten 
Kategorie zu vereinigen.

Auch der eigentlich genealogische Theil der Arbeit gibt zu 
manchem Bedenken Anlaß. War der Kleinias, der bei Artemision 
mit eigener Triere gefochten hat, wirklich der Vater des Alkibiades? 
Die Sache wäre ja chronologisch allenfalls möglich, ist aber doch im 
höchsten Grade unwahrscheinlich. War die Hipparete, deren Grab
stein am Dipylon steht, wirklich die Frau des berühmten Alkibiades? 
Diese und ähnliche Fragen hätten doch in einer „attischen Genealogie" 
erörtert werden müssen; mit der einfachen Verweisung auf Wilamowitz 
ist es nicht genug.

Der Schwerpunkt der Untersuchungen des Vf. liegt auf mytho
logischem Gebiet. Und allerdings wäre ja eine systematische Be
arbeitung der attischen Mythen höchst wünschenswerth; aber die Be
handlung nach Geschlechtern und die damit gegebene Zerreißung 
des Stoffes war der Untersuchung nicht günstig. Namentlich aber 
kann Ref. sich nicht einverstanden erklären mit der Art, wie die
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Mythen historisch verwerthet werden. Wenn z. B. Mimnermos 
die ersten Kolonisten Kolophons von Pylus herleitet, so beweist das 
doch nichts anderes, als daß kolophonische Adelsgeschlechter ihren 
Ursprung auf Neleus zurückführten, ebenso wie das Königshaus von 
Milet. Aber ist denn Neleus ursprünglich ein messenischer Heros? 
Und was beweist überhaupt das Zeugnis eines Dichters des 6. Ja h r
hunderts für die Kolonisation Joniens, die etwa ein halbes J a h r 
tausend früher erfolgt ist? Doch nicht mehr als das Zeugnis des 
Fabias Pictor für die historische Existenz des Romulus. Viel
mehr bildet das Vorkommen der attischen (sog. ionischen) Phylen 
in milesischen und samischen Pflanzstädten und in Teos, das Vor
kommen der Chiliastys der Agyadetg in Ephesos, für die Koloni
sation Joniens von Attika aus einen Beweis, dem gegenüber alle 
anderen Zeugnisse, um mit dem Vf. zu reden, „federleicht empor
schnellen" (S . 236). Ebenso schlimm ist das Operiren mit Homo
nymien, wie z. B. Steiris und Steiria (S . 257). Doch treffen diese 
Vorwürfe nicht so sehr den Vf., als die Schule, aus der er hervor
gegangen ist. Der Vf. macht mitunter anerkennenswerthe An
strengungen, sich von diesem Bann zu befreien, die freilich zunächst 
nur wenig Erfolg haben. Ref. hofft, daß der Vf. auf diesem Wege 
weiter fortschreiten wird. Beloch.

Römische Zeitrechnung für die Jah re  219 — 1 v. Chr. Von Heinrich 
Matzat. B erlin, Weidmann. 1889.

Die beiden ersten Bände von M atzat's römischer Chronologie hat 
Seeck in dieser Zeitschrift (54, 288 ff.) besprochen. M /s  Gegner pflegen 
sich auf diese Recension gern zu berufen m it dem H inw eis, daß sie die 
einzige sei, welche die Resultate seiner Forschungen unbedingt acceptire. 
S e it dem Erscheinen dieser beiden ersten Bände fehlte e s , von deren Be
sprechungen abgesehen, nicht an Arbeiten über das Problem. Fränkel, Holz
apfel, S o ltau , letzterer in  zwei Schriften, und Unger haben sich insgesammt 
gegen die Grundlagen der M/schen Ausstellungen erklärt und es sind dabei 
auch harte Beschuldigungen gegen diesen geäußert worden. I n  dem vor
liegenden Bande rechtfertigt der Bf. noch einmal die Elemente, auf denen 
sein System aufgebaut ist, setzt sich mit den Einwänden seiner Gegner au s
einander, welche dieses betreffen und gibt endlich die Zeittafeln für die Jah re  
210—1 v. Chr. damit zugleich, ohne ausdrücklich auf den häßlichen Borwurf 
einzugehen, der ihm bezüglich der Anwendbarkeit seines Systemes auf diesen 
Zeitraum  gemacht w ard , eine stillschweigende Rechtfertigung seiner wissen
schaftlichen Ehre. Die Widersprüche seines Kalenders mit den antiken An-
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gaben, die von den Gegnern schon vor dem Erscheinen dieses Bandes zu 
dessen Vmtrtheilung und zum Gericht über die Person seines Urhebers ge
dient hatten, behandelt M. am Schlüsse. E r hat zweierlei Gründe zu ihrer 
Erklärung bereit. Einige der unvereinbaren Angaben entstammen der schlechten 
unzuverlässigen Überlieferung, und können also nicht gegen den Kalender 
angeführt werden; andere, die sich in der guten Überlieferung finden, sind 
mangelhafte Reduktionen, indem ihr Urheber die zu seiner Zeit giltigen 
Monatsangaben irriger Weise für die frühere Zeit gelten ließ. Diesen Wider
sprüchen stehen gegenüber eine große Anzahl von gut beglaubigten Stellen, 
die nach des Vf. Darlegung eine andere Erklärung als die in seiner Kalender
konstruktion gegebene nicht gestalten.

Wie sich der Vf. den Gang des römischen Kalenders seit der Zeit der 
Decemvirn bis auf C äsars und Augustus’ Thätigkeit als pontifices vorstellt, 
zeigt die vortreffliche Übersicht S . 71 ff. unter dem Titel „Geschichte der 
pontifikalen Schaltung" mit voller Anschaulichkeit. Das Tempo, in welchem 
man den vierjährigen Schallcyklus seiner Verbesserung entgegenführte, ist 
anfänglich ein sehr langsames und wird erst, nachdem man 195 v. Chr. der 
Fehlerhaftigkeit des üblichen Kalenders auf dem Boden sakraler Verpflich
tungen sich bewußt geworden war, ein schnelleres; mit dem einmal nöthig 
gewordenen Aufgeben der lange festgehaltenen Regel, und der Zuweisung der 
Kalenderangelegenheilen 192/1 an die Pontifices durch die lex Acilia be
ginnt die Zeit des Experimentirens und Schwankens, die erst mit Augustus' 
Reform ihr Ende erreicht. Ich gestehe, daß dieses Ergebniß, dessen außer
halb der Überlieferung gelegene Stützen zu beurtheilen meine chronologischen 
Kenntnisse nicht ausreichen, für mich eine große innere Wahrscheinlichkeit hat, 
und daß es in die über den römischen Kalender vorliegende Tradition S inn  
und Zusammenhang bringt.

Was endlich die in diesem Bande neuerdings behandelten Grundlagen 
des Kalenders für die der lex Acilia vorausliegende Zeit anlangt, mit an
deren Worten bezüglich der Enniusfinsternis sei es schließlich gestaltet, das 
folgende Glaubensbekenntnis abzulegen: Die von M. auf Grund der zwei 
datirten Finsternisse bei Cic. de rep. I. 16 und bei Liv. X X X V II 4 an
gestellte Rechnung scheint mir unanfechtbar; die Versuche der Gegner be
schränken sich nunmehr darauf, die Enniusfinsternis mit einer anderen als 
der totalen vom 21. Ju n i 400 zu gleichen; daß sowohl die Finsternis des 
12. Ju n i 391 als auch jene des 6. M ai 203 v. CH. hinsichtlich der Zeit 
ihres Eintrittes und der Totalität den durch die Enniusstelle gegebenen Be
dingungen weniger entsprechen, als jene, für welche M. eintritt, scheint mir 
zweifellos. Soltau  hält in der „römischen Chronologie" auch nach M s . 
Darlegung in der „Zeitrechnung" am Jahre 203 fest. Der Zusammenhang, 
in welchem Cicero an der bekannten Stelle auf die Enniusfinsternis zu 
sprechen kommt, scheint mir von allem anderen abgesehen, ein so spätes Datum 
auszuschließen. „Zu Perikles Zeit war die Erkenntnis der Thatsache, daß
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Literaturbericht. 121

der Mondschatlen zu bestimmten Zeilen die Verfinsterung der Sonne bewirke, 
was Thales zuerst gelehrt habe, eine nova und ignota ratio. P ostea habe 
sogat E nn ius, wie der angeführte Vers beweise, diese Kenntnis besessen." 
Sie war also zu seiner Zeit bereits Gemeingut.

Es sind dies Worte, die dem Scipio Ämilianus in den Mund gelegt 
werden, der vorher (c. 15) von der Erklärung einer Mondesfinsternis durch 
Sulpicius Gallus vor den Truppen in Macedonien erzählt hatte. Diese fand 
statt am 21. Ju n i 168. Die Bemerkung, daß selbst ein Vers des Dichters 
Ennius die Kenntnis des wahren Sachverhaltes beweise, hat zunächst nur 
die allgemeine Verbreitung einer bei den Griechen zu Perikles' Zeit noch 
neuen und unbekannten Wahrheit bei den Römern zu Ennius Zeit darzuthun. 
Dafür würde entweder der bloße Hinweis auf Ennius genügen, oder, wenn 
es sich um eine Finsternis handelte, welche in dem Leben des Adoptivgroß- 
vaters des Scipio Ämilianus eine Rolle spielt , würde man erwarten, daß 
dafür eine ähnliche Einkleidung gewählt wäre, wie für jene unter dem Kon
sulat seines Vaters 168 v. Chr. Wenn nun aber angegeben wird, in welches 
Jah r a. U. c. die von Ennius erwähnte Finsternis zu setzen sei, wenn ferner 
die annales m axim i zur Zeugenschaft dafür bemüht werden und endlich ge
sagt wird, daß diese doppelt verbürgte Finsternis an den Nonen des Ju n i 
bei der Regelmäßigkeit der Erscheinung zur Berechnung der Romulusfinster- 
nis verwendet worden sei — so wird es nöthig, an eine erheblich frühere 
Finsternis zu denken, als jene, die nicht ganz zwei Jahrzehnte vor der Lebens
zeit des Sprechers Scipio stattfand. So bestätigen der Zusammenhang und 
die Form der Erwähnung die Richtigkeit der Gleichung mit jener Finsternis, 
welche durch die überlieferte Jahreszahl gegeben ist. Daß die partielle Finster
nis vom 12. Ju n i 391, für welche Holzapfel eintritt, den durch Cicero und 
die Enniusstelle gegebenen Bedingungen weniger entspricht, als die des 
21. Ju n i 400 hat M. in dem vorliegenden Bande S . 9 ff. gezeigt, es hat 
also meines Erachtens der Ansatz des letzteren die größte Gewähr der Rich
tigkeit für sich. Adolf Bauer.

Historisch-kritische Untersuchungen zur dritten Dekade des Livius. Von 
Hermann Heffelbarth. Halle a. S ., Buchhandlung des Waisenhauses. 1889.

I n  der Vorrede spricht der Vf. die Hoffnung aus „die Quellenfrage, 
an der sich so viele versucht, in der Hauptsache erledigt zu haben". Von 
Skeptikern und Gegnern hofft er wenigstens auf die Anerkennung, „daß sein 
Buch die für den gegenwärtigen Stand der Forschung wesentlichen Hülfsmittel 
aus der ganzen dritten Dekade und den parallelen Quellen zurechtlegt". 
„Es ist geschrieben auch für diejenigen, welche diesen Streitfragen noch nicht 
näher getreten sind und doch um des Verständnisses des Livius willen einen 
Einblick zu gewinnen wünschen. Es bildet gewissermaßen einen quellen- 
kritischen Kommentar zu Livius."
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122 Literaturbericht.

Leider zeigt schon eine flüchtige Bekanntschaft m it dem Buche, daß der 
Bf. den zweiten Zweck jedenfalls nicht erreicht hat. Zweifellos hat er die 
Quellen und die weitschichtige neuere L iteratur gewissenhaft durchgearbeitet; 
aber sich in  den Ergebnissen seines Fleißes zurecht zu finden, macht er dem 
Leser so schwer a ls  möglich. Die planlose und verwirrende Disposition 
rechtfertigt er wiederholt durch den Gang der Untersuchung. Aber es ist 
unbillig dem Leser zuzumuthen, daß er denselben Weg gehe, den der Vf. 
gegangen ist. Jede Untersuchung bewegt sich im Kopfe des Forschers theils 
sprungweise theils auf Umwegen; wird sie aber auf das Papier gebracht, 
so kann der Leser erw arten, die kürzeste und sicherste S traße  geführt zu 
werden.

Die M ängel, an welchen das Buch in dieser Hinsicht leidet, erschweren 
es auch, über den wissenschaftlichen E rtrag  desselben üVs Reine zu kommen. 
Daß die livianische Darstellung theils auf Po lybios beruht, theils auf einer 
entstellten römischen T radition , konnte schon vor Hesselbarth a ls  erwiesen 
gelten. A us dieser Grundthatsache ergeben sich für die Forschung zwei Auf
gaben: 1. Die Merkmale festzustellen, an denen sich die Polybianischen Ab
schnitte in  solchen Partieen, für welche Po lyb ios nicht zur Vergleichung vor
liegt, erkennen lassen. 2. Die S tadien  und M otive der Fälschungen nach
zuweisen. Die Lösung der ersten Aufgabe hat H. kaum versucht; allerdings 
werden manche Abschnitte bei L ivius Vermuthungsweise auf Polybios zurück
geführt; aber an sicheren Kennzeichen, wie sie Nissen in der vierten und 
fünften Dekade entdeckt hat, fehlt es durchaus. Der Haupttheil von H .'s 
Arbeit ist der zweiten Aufgabe gewidmet, die Geschichte der entstellten 
T radition  zu erforschen. Aber die Lösung dieser Aufgabe hat sich der Vf. 
erschwert durch das S treben nach einem unerreichbaren Ziele. Alle Einzel
untersuchung wird bei ihm durchzogen von der Absicht, den von ihm aus
gestellten Stam m baum  der Quellen zu rechtfertigen. E s sind aber Namen von 
Verfassern verlorener Geschichtswerke aus dem Alterthume in  solcher Menge 
erhalten, daß es ein Leichtes ist, über ihr Verhältniß zu einander und zu 
den erhaltenen Historikern die verschiedensten Vermuthungen aufzustellen und 
ausführlich zu begründen, von denen jede ebenso viel Wahrscheinlichkeit für 
sich hat wie die anderen. Unverkennbar ist ja, daß bei der Erörterung solcher 
F ragen im einzelnen Beobachtungen gemacht, Beweise geführt werden, welche 
in  die Geschichte der T radition  werthvolle Einblicke gewähren. E in unstreitiges 
Verdienst von Hesselbarth ist der Nachweis, daß Appian, dem auch Ranke 
einen selbständigen Werth beilegte, durchaus von der entstellten römischen 
T radition  abhängig ist. Aber er verschwendet Kraft, wenn er mit Zähigkeit 
an der Vermuthung festhält, daß gerade V alerius A ntias Appian a ls  Vor
lage gedient habe, und um dieselbe aufrecht zu erhalten, sich in  die künstlichsten 
Kombinationen verliert. Glücklich ist an vielen Stellen die Beobachtung, 
daß chronologische, topographische und sonstige Angaben bei Livius auf m iß
verständlicher Auffassung des Polybiostextes beruhen. Aber ob diese M iß-
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Verständnisse und die absichtlichen Entstellungen, die H. an anderen Stellen 
nachweist, Livius selbst zur Last fallen oder einem etwaigen Mittelmann, 
ist eine Frage, deren Beantwortung unmöglich, deren Erörterung überflüssig 
ist. Am besten gelungen ist der topographische Exkurs über die Schlacht am 
trasimenischen See, weil dieser sich auf Nachweisbares beschränkt. Die 
sonstigen annehmbaren Einzelergebnisse zusammenzusuchen, wird der Leser, 
falls er nicht dazu verpflichtet ist, durch die Reihe unhaltbarer Hypotheseifl 
mit denen sie verquickt sind, abgeschreckt. Das Werthvolle, welches das Buch 
enthält, würde mehr zur Geltung kommen, wenn der Vf. es sich hätte an
gelegen sein lassen, den Umfang auf ein Minimum zu beschränken.

Friedrich Cauer.

D as Kriegswesen Cäsar's. Von Franz Fröhlich. I. Schaffung und 
Gestaltung der Kriegsmittel. Zürich, F. Schultheß. 1889.

„Die vorliegende Arbeit macht sich zur Aufgabe, das grund
legende Werk Rüstov's über die Glanzzeit des römischen Kriegswesens 
durch Verwerthung der Resultate fremder und eigener S tudien zu 
ergänzen und richtigzustellen". Seinen so bezeichneten Zweck hat der 
Vf. insofern erreicht, als er seinen Gegenstand, mit welchem er aus 
den neueren Forschungen sowie aus selbständigem Studium  der 
Quellen vertraut ist, in lebendiger, freilich nicht immer anschaulicher 
Sprache zur Darstellung bringt. E s fehlt ihm jedoch die eindringende 
Schärfe, welche allein es ermöglicht, aus den in den Quellen ge
gebenen Einzelthatsachen ein Ganzes aufzubauen. Andrerseits sind 
Form und In h a lt  nicht so bis in 's Kleine durchgearbeitet, daß Un
genauigkeiten in dem Maße, wie es bei einem zusammenfassenden 
Werke wünschenswerth ist, vermieden wären. Z. B. wird S . 4  
tu m u ltu s  als eine Art der Aushebung erwähnt, während das W ort 
eine Art des Krieges bezeichnet. S . 5 wird aus der Verminderung 
der steuerpflichtigen Bürger im letzten Jahrhundert der Republik ein 
allgemeiner Rückgang der bürgerlichen Bevölkerung geschlossen, 
während die Erklärung vor allem in einer Verschiebung der Besitz
verhältnisse zu suchen ist. S . 9. 10 wird die Annahme einer Normal- 
stärke der römischen Legion zu 5000 M ann gleichzeitig bekämpft und 
vorausgesetzt. S . 13 werden Manipulartaktik und Cohortentaktik 
erwähnt, ohne daß der Leser vorläufig erfährt, was diese Worte 
bedeuten. S . 17 wird der Grund des Unterschiedes zwischen S ta b s
offizieren und Subalternoffizieren „ausschließlich" in der Verschieden
heit des bürgerlichen Standes gesucht, während S . 22 der mit dieser 
Verschiedenheit zusammenhängende Unterschied in der militärischen
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Schulung deutlich hervorgehoben wird. S . 31 ist die Gegenüber
stellung von römischer Reiterei und Legionsreiterei undeutlich, da 
man unter Legionsreiterei in der Regel römische Reiterei versteht. 
S . 45 wird der Quästor als Beamter senatorischen Standes be
zeichnet, obgleich es einen senatorischen Stand außerhalb des Senates 
zu Cäsar's Zeit nicht gab. S . 48 verdiente hervorgehoben zu 
werden, daß der praefectus fabrum jedenfalls älter ist als seine 
erste Erwähnung durch M. Aemilius Scaurus, da dies Amt lange 
bestanden haben muß, bis sich sein Charakter aus dem eines Ober
ingenieurs in den eines Generaladjutanten verwandelt hatte. S. 57 
werden mit dem Ausdrucke „Sklaven" wiederholt calones und 
muliones bezeichnet, obgleich vorher nicht gesagt ist, daß calones 
und muliones Sklaven waren. — Abbildungen sind dem Werke nicht 
beigefügt. Friedrich Cauer.

Der Schauplatz der Varus - Schlacht. Von E. Dünzelmann. Gotha, 
Fr. A. Perthes. 1889.

I n  dankenswerter Kürze unternimmt Dünzelmann den Ver
such, durch Umstoßung einer der wenigen Stützen, welche man bis
her für die Feststellung des ungefähren Schauplatzes der Kämpfe 
zwischen Römern und Germanen in den beiden ersten Jahrzehnten 
unserer Zeitrechnung hatte, eine kleine Umwälzung der gesammten 
hierüber herrschenden Ansichten hervorzurufen. Der Versuch scheint 
sehr leicht zu gelingen. Man braucht blos mit dem Verfasser anzu
nehmen, daß die Luppia, der Aovnlaq der Alten, nicht die
Lippe sei, wie man früher zu glauben sich für berechtigt hielt —
und wohl auch noch künftig thun wird, — sondern die Hunte, —
und alles Übrige ergibt sich dann von selbst. Dann erkennt man
leicht in dem Straßenknotenpunkt Hunteburg das alte Aliso, in dem 
dort der Hunte zufließenden Benner Mühlbach, auch heute noch mit 
anderem Namen Else genannt, den 'Ektowv des Dio; ferner folgt 
daraus mit Nothwendigkeit, daß die Brukterer zwischen Ems und 
Hunte wohnten und; das Lager des Varus nördlich von Felste
hausen, der Schauplatz der Varus-Schlacht in der Nähe von Lemförde 
gesucht werden muß.

D. geht dabei von den Schwierigkeiten aus, welche unleugbar 
manchmal die Annahmen Luppia — Lippe, Aliso — Kastell an der 
Lippe dem geographischen Verständnis der Züge des Germaniens 
bieten, und klammert sich zu deren Hebung an die Worte Strabo's
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7, 1, 3 (Müllenhoff 67, 50— 52), wonach der Lupias in gleicher 
Richtung mit Ems und Weser durch das Gebiet der „kleinen" 
Brukterer 600 Stadien vom Rhein entfernt fließt. Diese Stelle 
zwingt uns allerdings, entweder im Lupias einen anderen Fluß als 
die Lippe zu suchen — aber warum gerade die Hunte? — oder an
zunehmen, daß Strabo hier falsch, zum mindesten ungenau berichtet 
war. Die Erwägung, daß die Angaben S trabo 's über die geo
graphischen Verhältnisse Germaniens auch sonst der Berichtigung be
dürfen, namentlich aber anderweitige Zeugnisse der Alten, wie Pom- 
ponius Mela 3, 3, 30, Tac. Germ. 33 und Hist. 5, 22 scheinen 
mir unbedingt für den letzteren Fall den Ausschlag zu geben, und 
damit ist dem Gebäude D .'s jede sichere Grundlage entzogen.

W. Martens.

Die Geschichte des Rabbi Jesus von Nazareth. Kritisch begründet, dar
gestellt und erklärt von Hugo Delff. Leipzig, W. Friedrich. 1889.

Den zahlreichen Versuchen, ein möglichst geschichtliches Bild von 
der Person und Wirksamkeit Christi zu liefern, hat der Vf. einen 
neuen beigesellt. D er Kritik der Quellen, d. i. der vier Evangelien 
läßt er eine mit Reflexionen durchwebte, historische Darstellung 
folgen. E r genießt den Vortheil und den Nachtheil, Nichttheologe
zu sein. Letzterer macht sich besonders in der Evangelienkritik be
merkbar, in welcher ein gewisser Dilettantismus unverkennbar ist.
D er Vortheil besteht in einer mehr schulfreien und originellen Auf
fassung, als sie M ännern von Fach eigen zu sein pflegt. Originell 
ist schon gleich im ersten Theile die Rettung des Johannesevangeliums 
neben den synoptischen durch die Annahme, daß Johannes kein 
Apostel, sondern ein hochgebildeter, vornehmer Verehrer und Schüler 
Christi aus Jerusalem  gewesen sei. Infolge dessen findet er in dem 
vierten Evangelium das geschichtliche Bild von Christi Person und
Lehre treuer wiedergegeben, als in den drei ersten, deren ursprüng
lichen Bestand er auf die galiläische Tradition der Apostel zurück
führt. M an muß gestehen, daß der Vf. diese Theorie geschickt zu 
vertheidigen weiß, wenn man auch nicht allen seinen Gründen zuzu
stimmen vermag. Den Weg zu seiner Beurtheilung Christi bahnt er 
sich durch die Annahme, daß sämmtliche. Evangelien von späteren 
Bearbeitern nach der kirchlichen und spekulativen Auffassung ihrer 
Zeit Änderungen und Zusätze erlitten hätten. E r selbst sucht nämlich 
das Bild Christi möglichst menschlich und rationell zu gestalten, hat
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es aber dabei zu einem harmonischen Abschluß nicht bringen können. 
Auch in der Deutung der bekannten Aussprüche Christi über seine 
eigene Person in dem eben bezeichneten Sinne bleibt er sich nicht 
konsequent. D as Bewußtsein seiner Präexistenz, meint er S . 407, 
sei bei Christus nicht eine theoretische Annahme, sondern Gegenstand 
persönlicher Empfindung gewesen, und schließt: „wir konstatiren hier 
nur diese psychologische Thatsache und enthalten uns im übrigen aller 
Beurtheilung". Der Schluß des ganzen Buches aber lautet: „Von 
Alters her gehören auch zu den Geschicken eines Heros als ver
söhnender Abschluß derselben dessen Auferstehung und Verklärung. 
So- haben wir auch hier, was darüber in Betreff unseres Heros 
überliefert ist, nicht übergehen können und wollen, im übrigen Jedem 
überlassend, davon zu glauben, was ihm sein Genius zu glauben 
gestattet." Die Untersuchung endet also mit einem Fragezeichen. 
Den M uth, der zu einer Behandlung eines Lebens Jesu  unerläßlich 
ist, vollen Ernst zu machen, entweder mit der geschichtlichen Kon
struktion, die alles nach den Gesetzen menschlicher Erfahrung be
urtheilt, oder aber mit der dogmatischen, welche hier mit einer Aus
nahmeerscheinung den Erfahrungsgesetzen entgegentritt, hat gleich so 
vielen Vorgängern der Vf. nicht gehabt. Auch sein historisches Bild 
ist dogmatisch gefärbt, wenngleich außerordentlich matt.

Über untergeordnete biographische oder historische Fragen wollen 
wir hier nicht rechten. L.

Omwerkings- en Compilatie - Hypothesen toegepast op de Apo- 
calypse van Johannes door G. J. W eyland. Groningen, J. B. Wol
ters. 1888.

I n  der vorliegenden theologischen Doktordissertation von Gro
ningen wird der Versuch gemacht, die in Deutschland bereits auf
getauchte Kompilationstheorie hinsichtlich der Apokalypse des Neuen 
Testaments weiter zu verfolgen. D er Vf. liefert zunächst eine dan- 
kenswerthe geschichtliche Darstellung der Bestreitung der Einheit dieses 
Buches, geht aber dann dazu über, den bekannten Versuch Vischels, 
dasselbe als eine christliche Umarbeitung einer jüdischen Vorlage zu 
betrachten, gegen die Annahme B ölter's u. A ., mehrere christliche 
Hände seien bei dem Werke betheiligt gewesen, zu vertheidigen. 
Vischer's Vermuthung findet er indes unzureichend; er nimmt zwei 
jüdische Quellen an, aus denen der christliche Apokalyptiker um 
140 n. Chr. geschöpft haben soll, um dann durch Beifügung von
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eigenen Zuthaten das gegenwärtige Werk zu S tande zu bringen. 
Zwei D rittel des Buches hält er für ursprünglich jüdisch, ein D rittel 
für christlich. Die jüdischen Quellenschriften waren seiner Vermuthung 
nach in aramäischer Sprache abgefaßt. Am Schlüsse veranschaulicht 
er in einer Tabelle das Verhältnis der beiden von ihm vermutheten 
Quellen zu dem gegenwärtigen Texte. Namentlich die verschiedenen 
Ideen und bildlichen Vorstellungen von dem M essias, welche das 
Buch enthält, sollen Beweise für den theils jüdischen, theils christ
lichen Ursprung desselben sein. Aber was gegen Vischer's Hypothese 
sprach, kann auch gegen diese, welche sich nur als eine weitere Kom- 
plizirung derselben darstellt, geltend gemacht werden, daß so tief
greifende Widersprüche, wie in der Lehre von dem Messias in dem 
Buche vorkommen sollen. Die Vermuthung liegt nahe, daß es sich 
hier um eine unrichtige Auffassung der sicher nicht unausgleichbaren 
Stellen handeln wird. D er christliche Bearbeiter würde doch seine 
eigenen Anschauungen nicht unvermittelt neben die der Juden gesetzt 
haben. L.

Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur. 
Von Oskar v. G e b h a r d t  und Adolf Harnack.  V. 4. Heft.

Agrapha, außerkanonische Evangelienfragmente, in möglichster Voll
ständigkeit zusammengestellt und quellen kritisch untersucht von Alfred Resch. 
Anhang: D as Evangelienfragment von Faijum. Von Adolf Harnack.  
Leipzig, I .  C. Hinrichs. 1889.

Resch hat in vorliegendem Werke die vollständigste und genaueste 
Zusammenstellung der in unseren vier Evangelien nicht enthaltenen 
Aussprüche Christi dargeboten, welche bisher existirt. Beigefügt sind 
noch die auf dem Titel nicht namhaft gemachten Aussprüche von Aposteln, 
welche das Neue Testament nicht enthält. E r hat hierbei unter
schieden zwischen den vermuthlich echten Worten Christi und den in 
der Überlieferung ihm sicher oder wahrscheinlich unterschobenen. 
Durch eine genaue Untersuchung der ersteren gelangt er zu dem E r
gebnis, daß es ein hebräisch — nicht aramäisch — geschriebenes Ur- 
evangelium gegeben habe, dem jene Aussprüche Christi entstammten, 
daß die Apostel in ihren Briefen, wie auch die Apokalypse dieses 
Urevangelium vielfach verwendet hätten, und vorzugsweise die Briefe 
P auli zahlreiche Reminiszenzen aus jenem Evangelium enthielten. 
Hiernach würden viele Gedanken und Redewendungen, welche man 
bis jetzt für apostolisch, speziell paulinisch hielt, auf Christus selbst
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zurückzuführen sein, und so die neutestamentliche Theologie eine neue 
Gestalt erhalten müssen.

Die hierbei allerdings untergeordnete Frage, ob das Urevange- 
1mm hebräisch oder aramäisch geschrieben gewesen sei. werden nicht 
viele im S inne des Vf. beantworten. Die Existenz eines Urevan- 
geliums dagegen ist bekanntlich eine längst aufgestellte Hypothese, 
für welche der Vf. jetzt noch anführen kann, daß viele von ihm ent
deckte Aussprüche Christi als Schriftstellen angeführt werden, und 
daß dieselben ausnahmslos den Charakter unserer synoptischen, keiner 
den des johanneischen Evangeliums an sich tragen. Jeder wird dem 
Vf. das Verdienst zuerkennen, auf diesem Gebiete Manches an 's 
Tageslicht gezogen oder genauer festgestellt zu haben, als irgend 
einer seiner Vorgänger. Aber Vieles bleibt doch anfechtbar und un
gewiß. Die lohnende Idee, neues Evangelienmaterial herbeizu
schaffen und P aulus aus seiner isolirten Stellung den Uraposteln 
gegenüber zu befreien, den Paulinism us mehr, als man bisher ge
ahnt, auf das älteste und echteste Evangelium zu gründen, hat den 
Vf. zu kühnem Wagniß verlockt. E r hat nicht genugsam erwogen, 
daß Vieles, mündlich überliefert, Gemeingut der christlichen Gemeinden 
sein konnte, worauf sich dann auch P au lus bezog, daß umgekehrt 
mancher wirkliche oder angebliche Ausspruch Christi mit Paulinischen 
Ausdrücken vermischt fortgepflanzt, Stellen unserer kanonischen Evan
gelien ungenau oder nur dem Sinne nach citirt werden konnten u. s. w. 
Der Vf. argumentirt oft gar zu subtil auf Grund einzelner Worte 
oder Ausdrücke, ohne zu bedenken, daß Evangelien, Tradition, 
apostolische Schriften, selbst die gangbare Ausdrucksweise unter den 
Christen sich in demselben engen Kreise von Vorstellungen und 
Worten bewegten, und andrerseits eine kleine Abweichung von unserem 
schriftlichen Texte noch nicht die Annahme eines andern Schrifttextes 
oder gar einer andern Schriftquelle bedingt. Von den gar nicht zu 
vermeidenden Gedächtnisfehlern oder Versehen wollen wir nicht ein
mal reden. I n  dem bekannten „wißt ihr nicht, daß" bei P aulus 
sofort eine Hinweisung auf das Urevangelium zu finden, hat doch 
sein Bedenkliches. Wenn P aulus seinen Abendmahlsbericht einleitet: 
„ich habe vom Herrn empfangen", so können wir dies wieder nicht 
mit dem Vf. als eine „Citation" des Urevangeliums ansehen. 
Ebenso wenig Phil. 2, 6 ff. wegen einiger dieser Stelle entlehnten 
Worte in einem syrischen Taufformular für den Bericht des Ur
evangeliums über die Taufe Jesu halten. Auf weitere Einzelheiten
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einzugehen, um die erhobenen Bedenken positiv zu begründen, müssen 
wir uns hier umsomehr versagen, als bei dem großen Umfange des 
M aterials einige Beispiele doch nicht entscheidend sein würden. W ir 
fragen nur noch: warum hat denn P au lus so wenig wie die anderen 
Apostel das Urevangelium jemals ausdrücklich d tirt, wie sie das 
Alte Testament citiren? und warum haben die Kirchenväter, die ein
zelne Sprüche Christi aus demselben mitgetheilt haben sollen, von 
dieser weitaus wichtigsten Schrift der apostolischen Zeit nicht mehr 
Gebrauch gemacht, und für ihre Erhaltung und Fortpflanzung ge
sorgt?

Der von Harnack beigefügte Anhang über das viel besprochene 
kleine Evangelienfragment von Faijum zeichnet sich durch Vorsicht 
des Urtheiles aus, indem der Vf. seine frühere Ansicht, daß dasselbe 
einem vorkanonischen Evangelium entstamme, zurücknimmt, und unter 
anderen Möglichkeiten auch die einräumt, — von der man als der 
Nächstliegenden sich niemals hätte entfernen sollen — daß es nichts 
ist, als eine freie Wiedergabe unserer synoptischen Texte. L.

Texte und Untersuchungen zur Geschichte der allchristlichen Literatur. 
Von Oskar v. G e b h a r d t  und Adolf Harnack.  VI. 1. Heft.

Die Textüberlieferung der Bücher des Origenes gegen Celsus in den 
Handschriften dieses Werkes und der Philokalia. Prolegomena zu einer 
kritischen Ausgabe von Paul Kötschau. Leipzig, I .  C. Hinrichs. 1889.

M it dem Unternehmen einer Wiederherstellung des a X y & i i g  X o y o g  
des Celsus beschäftigt, findet der Vf. es mit Recht für nothwendig, 
erst einen kritisch gesicherten Text der Bücher des Origenes c. Celsum 
in 's Auge zu fassen. S e it de la Rue ist für eine kritische Reinigung 
des Textes des Origenes überhaupt nichts geschehen, obwohl es an 
sehr reichhaltigem handschriftlichem M aterial nicht gebricht. 25 Hand
schriften jenes Werkes des Origenes hat der Vf. verglichen oder 
vergleichen lassen. E r  hat sich aber dabei nicht begnügt, son
dern auch die unter dem Namen Philokalia bekannten Excerpte 
desselben, von denen er 50 Handschriften kennt, herbeigezogen, um 
den ursprünglichen Text zu ermitteln. Über diese umfassende kritische 
Vorarbeit legt er in der vorliegenden Schrift Rechenschaft ab, indem 
er in genauester Weise die Handschriften beschreibt und nach ihrem 
Werthe beurtheilt. D er letzte Theil behandelt eine Vergleichung der 
beiden Texte, sowie die damit zusammenhängende Frage, mit welcher 
Sicherheit der Text der Philokalia zur Herstellung des echten Textes

Historische Zeitschrift N. F . Bd. XXVIII. 9
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des Origenes benutzt werden könne. Ein beigefügter Stammbaum 
erläutert das Verhältnis, in dem 78 aus den beiden Textesquellen 
geflossene Handschriften zu einander stehen. M an darf nach dieser 
mit musterhafter Genauigkeit geführten Untersuchung mit den besten 
Erwartungen dem Fortgang des Unternehmens entgegensehen.

I,.

Texte und Untersuchungen zur Geschichte der allchristlichen Literatur. 
Bon Oskar v. Gebha r d t  und Adolf Harnack. VI. 2. Heft.

Der Paulinismus des Jrenäus. Eine kirchen- und dogmengeschichtliche 
Untersuchung über das Verhältnis des Jrenäus zu der Paulinischen Brief
sammlung und Theologie. Von Johannes Werner. Leipzig, I .  C. Hin- 
richs. 1889.

Eine sehr dankenswerthe Arbeit, welche eingehender und genauer 
das Verhältnis des Jrenäus zu der Paulinischen Lehre untersucht, 
als es bisher geschehen war. Die Darstellung ist etwas breit und 
weitschweifig ausgefallen, die Beweisführung mitunter allzu minutiös 
und gekünstelt. Der erste Theil hätte besser „literargeschichtlich" ge
heißen als „kirchengeschichtlich", wobei dann der Abschnitt „Des 
Jrenäus Auffassung und Schätzung der Person und des Werkes 
Pauli" etwa als Einleitung dem zweiten „dogmengeschichtlichen" 
Theile überwiesen werden konnte, und der erste sich lediglich mit des 
Jrenäus Benutzung der Paulinischen Briefe beschäftigt haben würde. 
Daß in der Zeit des Jrenäus die Kanonisirung der Paulinischen Briefe 
im Werden begriffen, aber noch nicht abgeschlossen war, scheint uns 
der Vf. dem muratorischen Fragment gegenüber nicht mit vollem 
Recht zu behaupten. Auch nach Anerkennung der Kanonizität der 
apostolischen Briefe brachte deren ursprüngliche Bestimmung es mit 
sich, daß sie eben als Briefe, und ihr Inh a lt als Äußerungen der 
Apostel behandelt wurden, im Unterschied von „inspirirten" Vorher
verkündigungen der Propheten oder „Herrnworten" in den Evan
gelien. Auch darin können wir dem Vf. nicht beipflichten, daß die 
Kanonisirung der Paulinen durch die Gnostiker hervorgerufen worden 
sei, welche von ihnen zuerst dogmatischen Gebrauch gemacht hätten. 
Die Kanonisirung wäre ohne Zweifel erfolgt, auch wenn es niemals 
einen Gnostizismus gegeben hätte. Sie war eine Konsequenz der 
Werthschätzung apostolischer Lehre. Aber darin geben wir dem Vf. 
recht — und das genau und evident nachgewiesen zu haben, ist das 
Hauvtverdienst seiner Arbeit, — daß Jrenäus dem Paulinismus
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innerlich fremd und verständnislos gegenüberstand, wie Paulus über
haupt in den ersten Jahrhunderten die richtige Schätzung und Ver
werthung nicht gefunden hat. Wenn auch bei dieser Ausführung der 
Vf. etwas scharf wird, so versäumt er doch nicht, Jrenäus als prak
tischem Kirchenmanne Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Einen 
völligen Abschluß würde die ganze Untersuchung freilich erst erhalten 
durch die Erörterung der schwierigen Frage, ob und in wie weit die 
Lehre Pauli in allen Einzelnheiten mit derjenigen Christi selbst sich 
deckt. L.

Anonymus adversus aleatores (Gegen das Hazardspiel) und die Briefe 
an Cyprian, Lucian, Celerinus und an den karthaginiensischen Klerus. (Cypr. 
Ep. 8. 21 — 24). Kritisch verbessert, erläutert und Deutsche übersetzt 
von Adam Miodonski. Mit einem Vorworte von Eduard Wöl fl in.  Er
langen und Leipzig, Deichert Nachf. (G. Böhme). 1889.

Diese philologisch verdienstvolle Schrift verdankt ihre Entstehung 
der Aufmerksamkeit, welche Harnack durch seine bekannte Arbeit auf 
die unter den Werken Cyprian's stehende Predigt gegen das Würfel
spiel gelenkt hat. M it Sachkenntnis ausgerüstet hat der Vf. die 
sprachliche Seite der schwebenden Fragen gründlich untersucht und 
gelangt zu dem Resultate, daß die Predigt keine sprachlichen Be
rührungen mit den andern pseudo-cyprianischen Schriften darbiete, 
wohl aber findet er, daß der Prediger Cyprian nachahme, wie er 
ihm auch seine Bibelcitate entlehne. Auf Grund dieser ausschließlich 
philologischen Untersuchung vermuthet er, , daß die Schrift nach 
Cyprian, und gestützt auf wenige unzureichende Argumente, daß sie 
in Rom entstanden sei und etwa dem Bischöfe Melchiades angehöre. 
Die deutlichen Anspielungen auf die zeitgenössischen kirchlichen Zu
stände sind dem Vf. als Nichttheologen unverständlich geblieben. An 
Melchiades zu denken, veranlaßt nichts; die Schrift nach Rom zu 
verweisen, und Cyprian, unter dessen Werken sie steht, abzusprechen, 
bewogen nur leicht aufzuklärende Mißverständnisse. Das Vulgärlatein 
erklärt sich durch die ursprüngliche Form mündlicher Rede, und kleine 
Differenzen von der gewöhnlichen Schreibweise Cyprians etwa durch 
die Inkorrektheit des nachschreibenden Hörers.

Verdienstvoll in vorliegender Arbeit sind auch die beigefügten 
antiquarischen Untersuchungen über das Spiel, sowie die philologisch 
sorgfältige Herausgabe der. am Schluffe folgenden Briefe. L.
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Geschichte des Physiologus. Von Friedrich Lauckert. Siraßburg, 
K. I .  Trübner. 1889.

D er Vf. behandelt ein seines In h a ltes  wegen das ganze M ittel
alter hindurch weit mehr als in neuerer Zeit bekanntes Buch, die 
unter dem Namen Physiologus verbreitete allegorische Thiergeschichte. 
M it großem Fleiße zergliedert er erst die in demselben mitgetheilten 
Beschreibungen von Naturgegenständen, meistens Thieren, forscht deren 
Quellen nach, und untersucht dann die griechische Textesüberlieferung, 
wie namentlich die alten und die späteren Übersetzungen des Werkes. 
Einem Nachweis der Verwendung der Allegorien des Physiologus 
in der Literatur und Kunst des M ittelalters bis in die neuere Zeit 
hinein läßt er den griechischen Text nebst kritischem Apparat und den 
„jüngeren deutschen Physiologus" folgen.

Lauckert vermuthet mit Recht, daß die in dem Werke ver
wertheten Thiergeschichten in Alexandrien, aus Aristoteles, Älian, 
P lin ius it. A. gesammelt, und daß dann eine oder verschiedene der
artige Sammlungen von einem christlichen Schriftsteller in vorliegender 
Weise bearbeitet wurden. F ür die Thiergeschichten beruft sich derselbe 
stets auf den „Physiolog" d. i. den „Naturforscher", unter dem er 
vielleicht speziell Aristoteles verstand. W ir fügen bei, daß das Buch 
darum eigentlich unrichtig und irreführend den Namen Physiolog 
führt; aus dessen Mittheilungen über die Thiere, Bibelstellen und 
allegorisch-dogmatischen Betrachtungen setzt sich das Werk zusammen. 
L. selbst scheint durch den Titel insofern irregeführt worden sein, a ls 
er patristische Citate aus dem Physiolog sofort auf unser Buch bezog, 
während dieselben nur Mittheilungen aus den zu Grunde liegenden 
naturgeschichtlichen Werken der Alten enthalten. Namentlich die Be
nutzungen des Buches, die er bei Justin, in den Rekognitionen, 
Tertullian und Origenes findet, können wir nicht anerkennen, und 
müssen aus diesen und anderen (dogmengeschichtlichen) Gründen die 
Behauptung bestreiten, daß das Buch dem ersten D rittel des 2. J a h r 
hunderts angehöre. Die Erwähnungen des (antiken) „Physiologus" 
nebst allegorischen Anwendungen bei den Vätern scheinen vielmehr 
in späterer Zeit eine solche Zusammenstellung, wie sie vorliegt, 
hervorgerufen zu haben. D aß der Kompilator kein Gnostiker war, 
darin hat L. gegen P itra  unstreitig Recht. Aber die Bibelcitate, 
ganz unseren Texten entsprechend, auch bei den Evangelien, das 
Johannesevangelium unter dem Namen des Johannes citirt, die 
Erwähnung der „M ärty re r" , der „Häretiker", die ausgebildete
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Literaturbericht. 133

Trinitätslehre, die Nebeneinanderstellung des Alten und des Neuen 
Testaments u. a. sind vollgültige Beweise einer späteren Entstehung. 
Die Mahnung, in der Verfolgung Christus nicht zu verleugnen, 
weist freilich auf die vorkonstantinische Zeit hin, aber die W arnung 
vor dem Verkehr mit Frauen und die Bezugnahme auf das Asketen
leben im Gegensatz zur Welt läßt darauf schließen, daß das Buch 
zunächst etwa für ägyptische Asketen von einem Origenisten aus der 
zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts geschrieben wurde.

L. verdient für die möglichst vollständige Geschichte des in 
unserer Zeit wenig mehr beachteten Werkes den Dank aller Freunde 
der alten Literatur. L.

Analecta Bollandiana. VI. Ediderunt Carolus de Smedt, Guliel- 
mus van Hooff, Josephus de Backer et Carolas Houze« Paris, 
Society gönärale de Librairie Catholique; D irecteur: V. Selmö. Bru
xelles, Socidte Beige de Librairie ; D irecteur: A. Vandenbroek. 1887.

Die A nalecta Bollandiana bringen bekanntlich Nachträge zu den bisher 
erschienenen Bänden der großen A cta Sanctorum , welche jetzt bis in den 
Anfang des November vorgeschritten sind; zuweilen nehmen sie auch einzelne 
besonders werthvolle, bisher unbekannte Stücke vorweg, welche für spätere 
Bände der Acta bestimmt sind. Schon eine Reihe auch historisch werthvoller 
Stücke haben die Herren Bollandisten in den früheren fünf Bänden der A na
lecta aus ihren reichen Sammlungen zuerst bekannt gemacht, und auch der 
6. Band bringt deren wieder eine Anzahl, wenn er auch an historisch ver
werthbarem Materiale vielleicht minder reich ist als mancher der früherett 
Bände.

Ich führe nicht alle Stücke des Bandes auf, sondern übergehe diejenigen, 
welche für den ^Historiker geringeres oder kein Interesse haben. Den Band 
eröffnet der ursprüngliche, früher unbekannte Text der V ita Radbodi epi- 
scopi T raiectensis (f 917), den Ref. aus eben der von den Bollandisten 
benutzten Handschrift Mon. Germ. 88. 15, 1 kurz vor Erscheinen dieses 
Bandes der A nalecta herausgegeben hat. Es folgt eine V ita B ertuini epi- 
scopi, eines angelsächsischen Missionärs in der Provinz Namur des 7. oder 
8. Jahrhunderts. Der Herausgeber behält sich vor, in der definitiven Aus
gabe in den Acta 88. das Verhältnis dieser zu den übrigen V itae festzu
stellen. Doch geht aus seiner Zählung derselben hervor, daß er diese mit Recht 
für jünger hält, als die in den A cta Sanctorum  Belgii t. V. gedruckte. 
Sie ist ohne Zweifel eine historisch werthlose Bearbeitung jener, und zwar ist 
sie nicht vor dem 11. Jahrhundert entstanden, da sie durchweg in ausgeprägter 
Reimprosa geschrieben ist.

Ban Hoofs stellt in einer Epistola critica die Vermuthung auf, daß in 
der Inschrift des Wiener Livius-Codex aus dem 8. Jahrhundert: Is te  codex
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134 Literaturbericht.

est Theutberti episcopi de Dorostat, die so viel Kopfzerbrechen ver
ursacht hat, Suitberti statt Theutberti zu lesen ist. Es wäre ja schön, 
wenn man so lesen könnte, da wir dann eine bekannte Person als Besitzer 
der Handschrift ermittelt hätten; nur haben alle Autoritäten, die in letzter 
Zeit die stark zerstörte Inschrift untersuchten, Theutberti zu lesen ge
glaubt.

Fr. Plaine hat eine noch unbekannte Vita Samsonis episcopi Dolensis 
(in der Bretagne), der im 6 Jahrhundert lebte, hier herausgegeben. Er hält 
diese für älter als die beiden bisher bekannten Biographien desselben Bischofs. 
Ich muß mich eines Urtheils in dieser Frage enthalten, da ich sie nicht hin
reichend untersucht habe.

Zu den dankenswerthesten Gaben der Analecta gehören die Verzeichnisse 
der hagiographischen Handschriften verschiedener Bibliotheken, die mit größter 
Sorgfalt und Sachkenntnis beschrieben sind, aus denen auch eine große Anzahl 
kleinerer Stücke, die ungedruckt waren, mitgetheilt wurden. I n  den früheren 
Bänden waren die Vitae sanctorum enthaltenden Handschriften von Gent, 
Namur, Lüttich verzeichnet. I n  diesem Bande werden die der kgl. Bibliothek im 
Haag beschrieben. Es sind darunter namentlich eine hieher verschlagene Hand
schrift von St. Berlin (saec. X) mit den Vitae der Bobbienser Äbte und die 
Vita Theoderici abb. Andaginensis (saec. XIII) zu erwähnen. Die meisten 
anderen sind jünger (saec. XIV und XV), darum aber keineswegs werthlos, 
wie sich z. B. die oben erwähnte Vita Radbodi allein hier findet.

Alb. Poneellet handelt sehr eingehend und sorgfältig über die Vitae 
8. Gisleni, die von ihm z. Th. schon im 5. Bande der Analecta sehr gut 
herausgegeben sind. Was er freilich über den Vf. und die Abfassungszeit der 
wichtigsten derselben, der Vita und der Miracula von Rainer sagt, halte ich 
durchweg für verfehlt. Es ist da viel Scharfsinn aufgeboten, derselbe wird 
aber hier zu subtil. Desto dankenswerther sind seine ausführlichen Auseinander
setzungen über die Handschriften des Werkes, dessen spätere Benutzung und 
spätere Bearbeitungen der Vita Gisleni. Deren publizirt er drei bisher 
noch unbekannte, historisch freilich werthlose, und darunter eine metrische. Den 
Schluß des Bandes bildet eine Anzahl Hymnen, Sequenzen und andere 
Rhythmen aus Heiligenofsizien.

Die edirten Texte sind sämmtlich mit Sorgfalt und Verständnis be
handelt. Ich bedaure nur, daß sich die Bollandisten nicht etwas mehr an die 
Orthographie der Handschriften halten, so daß selbst Formen wie coniicere, 
eiicere und andere, die weder klassisch sind noch in mittelalterlichen Hand
schriften vorkommen, hier begegnen.

Vielleicht die dankenswertheste Gabe der Analecta ist der Catalogus 
codicum hagiographicorum Bruxellensium, von dem je mehrere Bogen 
den einzelnen Heften beigegeben wurden, der in derselben Weise gearbeitet ist 
wie die oben genannten Handschriftenverzeichnisse; auch hier sind viele kleinere,
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noch unbekannte Stücke mitgetheilt. I n  diesem Bande ist das Verzeichnis be
reits bis zu Nr. 9289 vorgeschritten.

M an kann den A nalecta nur möglichst große Verbreitung wünschen, 
damit eine reiche Fortsetzung dieser wichtigen Publikationen gesichert wird.

0. Holder-Egger.

Konziliengeschichte. Nach den Quellen bearbeitet von C. I .  v. Hefele. V,. 
Zweite Auflage, besorgt von Alois Knüpfler. Freiburg, Herder. 1886.

I n  der neuen Bearbeitung ist der Band um 126 Seilen ver
mehrt. Der Zuwachs erklärt sich zunächst durch die Aufnahme von 
48 neuen Synoden (darunter 16 bedeutenderen), zum Theil aus 
älteren und neueren Sammlungen, zum Theil unmittelbar aus den 
Quellen. Unter anderen sind die Pflugk-Harttung'schen Funde ver
werthet, über deren Einreihung der Vf. jedoch selbständige, von 
denen des Finders abweichende Meinungen aufstellt. Daß auch jetzt 
noch eine Anzahl z. Th. nicht unwichtiger Synoden fehlt, hat Scheffer- 
Boichorst (Mitth. d. oft. Inst. 1888 S . 356 ff.) nachgewiesen. Zu den 
von ihm aufgezählten ließen sich etwa noch hinzufügen: Magdeburg 
1161 (Stiftung des Brandenburger Domkapitels, Riedel Cod. dipl. 
Brand. A. 7, 104 ff.) und Bremen Februar 1187 (Bestimmungen über 
den Nachlaß von Geistlichen, Brem. Urk.-Bch. 1, 669). Wollte frei
lich der Vf. alle Synoden aufnehmen, auch die, von deren Verhand
lungen man nichts weiß (wie die von Sens 1080, S . 156, oder die 
von Konstanz 1086 und Bamberg 1087, S . 187), so ließe sich die 
Zahl noch beträchtlich vermehren. — Was die Darstellung der inner
kirchlichen Verhältnisse betrifft, so haben auf Grund neuer Quellen 
oder Forschungsergebnisse wesentliche Änderungen erfahren die Ab
schnitte über Arnold von Brescia (nach Giesebrecht), über Gilbert 
de la Poree (nach der Hist, pontific.), über die Stedinger (nach 
Schumacher); nach einer längst gedruckten, aber bisher unbeachteten 
Quelle der Abschnitt über Probst Mimike von Goslar; über die 
Verurtheilung der Lehre des Petrus Lombardus äußert der Vf. 
eine selbständige Ansicht. Dagegen sind die Abhandlungen von 
Deutsch über Abälard in ein paar Anmerkungen abgethan, der Text 
ist ganz unverändert geblieben. — Für die Darstellung der Kämpfe 
zwischen Kaiserthum und Papstthum ist die umfangreiche Literatur 
mit ziemlicher Vollständigkeit angeführt. Selbständige quellenmäßige 
Forschungen hat der Bearbeiter, soviel ich sehe, auf diesem Gebiete 
nur innerhalb des Zeitraumes von 1073—77 angestellt; das Neue,

Brought to you by | Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Authenticated

Download Date | 3/16/17 5:57 PM



das er hier bietet, ist aber weder bedeutsam noch sehr einleuchtend. 
Den Ergebnissen anderer Forscher begegnet Knöpfler mit großer Vorsicht, 
ja mit M ißtrauen. D er Vertrag von Anagni zwischen Hadrian IV., 
den Lombarden und ©teilten vom Jah re  1159 heißt noch immer ein 
„angeblicher" (S . 565); die Grausamkeiten Heinrichs VI. in ©teilten 
läßt er noch immer 1194 geschehen und erwähnt Töche's „abweichende 
Ansicht" nur in einer Anmerkung (S . 763); das Verhalten O tto 's IV. 
nach seiner Kaiserkrönung ist in unveränderter Weise dargestellt ohne 
Rücksicht auf Ficker und Winkelmann, die doch citirt sind (S . 814 f.). 
Die Scheu, Änderungen im Text vorzunehmen, geht so weit, daß sich 
mehrfach Widersprüche zwischen dem Text und den Anmerkungen, in 
denen die bessere Erkenntnis niedergelegt ist, finden. ©. 196 hält 
W ibert sein Eoneil 1089 ab, während es laut Anmerkung von 
W ilmanns „mit triftigen Gründen" auf 1092 verlegt ist; S .  344 
heißt es, Gelasius II. habe 1119 eine Synode zu Vienne gefeiert, 
die in der Anmerkung verworfen wird; S . 416 wird gar ein Brief 
Lothar's citirt, der nach S .  417 Anm. als fingirt erwiesen ist; 
S .  605 werden Angaben des Saxo G ram m , im 'Text verwerthet, die 
in der Anmerkung als zum mindesten stark verdächtig bezeichnet werden. 
— Eine Reihe von zum Theil gröberen Verstößen hat Scheffer- 
Boichorst (a. a. O.) dem Bearbeiter nachgewiesen; das Ärgste ist wohl 
die anmaßende und leichtfertige Kritik von Scheffer-Boichorst's An
setzung des Reichstages von Gelnhausen auf 1186. Im  ganzen sticht 
der Ton, den K. mehrfach anschlägt, unangenehm ab gegen die maß
volle und vornehme Haltung Heselns. D aß es ihm um eine unpar
teiische Darstellung zu thun ist, soll anerkannt werden; er mißt doch 
immerhin den Kaisern eine Berechtigung (freilich nur eine „gewisse 
Berechtigung" [@. 534]) bei, ihre Selbständigkeit den Päpsten gegen
über zu wahren, und meint, katholische Schriftsteller hätten unbillig 
in den Kämpfen der Kaiser mit Rom alles Unrecht auf Seiten der 
ersteren gesehen. M an vergleiche auch die Darstellung der S tre itig 
keiten Friedrichs I. und U rban's III . (S . 730 ff.), sowie die Be
merkungen S . 212. 281— 284. 1068. K o n rad  Ribbeck.

Amadeo Criyellucci, Deila fede storica di Eusebio nella vita di 
Costantino. (Appendice al vol. I della Storia delle relazioni tra lo 
stato e la chiesa.) Livorno, R. Giusti. 1888.

Wer den Vordersatz nicht gehört hat, kann auch den Nachsatz 
nicht beurtheilen.
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D a Ref. das Hauptwerk des Vf., „Geschichte der Beziehungen 
zwischen S ta a t und Kirche" nicht kennt, so kann er auch kein Urtheil 
über dessen Anhang: „Die historische Glaubwürdigkeit des Eusebius", 
abgeben. E r beschränkt sich deshalb auf ein kurzes Referat.

D er Vf., der die neuere deutsche und französische Literatur 
kennt und citirt, geht aus von dem verwerfenden Urtheil über 
Eusebius, wie es von Baronius und noch schärfer von Burckhardt 
formulirt ist und läßt dabei durchblicken, daß es nöthig sei, dieses 
Urtheil zu modifiziren. D ann bespricht er eine Reihe von einzelnen 
Fragen, die sich ihm wahrscheinlich bei der Bearbeitung seines Haupt
werkes aufgedrängt haben, namentlich auch die Kontroverse über die 
Echtheit der eingelegten Urkunden; bei diesem Theil sieht der Leser 
weder Anfang noch Ende.

Schließlich faßt der Vf. sein Urtheil (S . 133) zusammen, das 
in milderer Form dasselbe sagt wie B aronius und Burckhardt. 
Anhangsweise setzt der Vf. sich noch auseinander mit V. Schultze's 
Geschichte des Unterganges des griechisch-römischen Heidenthums.

Die falsche Generalkonzession Konstantins des Großen (sog. Konstan- 
tinische Schenkung). Von Wilhelm Martens. München, E. Stahl. 1889.

M it gewohnter, etwas in Pedanterie ausartender Genauigkeit 
unterzieht der Vf. die in neuester Zeit so viel behandelte konstanti- 
nische Schenkungsurkunde einer exegetisch-historischen Untersuchung. 
S ein  Resultat ist, daß noch unter Hadrian I. oder bald nach dessen 
Tode ein römischer Geistlicher nach und nach diese Urkunde komponirt 
habe, ohne eigentlichen von vornherein feststehenden P lan , nachlässig 
einen Absatz an den andern anreihend. Eine praktische Tendenz soll 
er dabei nicht im Auge gehabt, Hadrian von der Urkunde nichts ge
wußt habeu. Selbst Pseudoisidor soll dieselbe nur aufgenommen 
haben, um durch die Erzählung von der Konversion des Kaisers die 
Abhaltung der allgemeinen Konzilien erklärlich zu machen. Erst 
später haben dann, wie gezeigt wird, die Päpste sich auf die Urkunde 
berufen. Ih re r  Entstehung nach wäre sie also ein der Besprechung 
eigentlich nicht werthes Elaborat eines müssigen Geistlichen. W ir 
glauben nicht, daß M artens mit dieser harmlosen Auffassung der 
Sache Glück machen wird. Bei dem dürftig ausgefallenen Kom
m entar, den er zu der Urkunde liefert, ist es zu bedauern, daß 
Friedrichs Monographie über denselben Gegenstand noch nicht benutzt
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werden konnte. Dieselbe beruht auf weit umfassenderen, namentlich 
dogmengeschichtlichen S tudien, welche den von M . gebotenen Kom
mentar völlig überflüssig erscheinen lassen. Auch was in den bei
gefügten Exkursen über die Patriarchalstühle gesagt ist. geht über 
Allbekanntes nicht hinaus. L.

Die Konstantinische Schenkung. Von I .  Friedrich. Nördlingen, C. H. 
Beck. 1889.

Als Festschrift zu dem 90. Geburtstage Döllingers hat der Vf. 
eine nochmalige Untersuchung über die Entstehung der Konstanti
nischen Schenkungsurkunde publizirt. I n  derselben werden einige 
Positionen, wie die Benutzung der Urkunde durch Hadrian I. und 
deren römischer Ursprung a u fs  neue gegen tendenziöse Angriffe sicher 
gestellt, dann aber auch genauere Bestimmungen der Entstehungszeit 
versucht. Friedrich geht dabei von der Wahrnehmung aus, daß die 
Urkunde aus zwei aneinandergesetzten Theilen besteht. Den älteren 
Theil verweist er auf Grund einer sorgfältigen Analyse und Ver
gleichung mit der gleichzeitigen Literatur uVs 7. Jahrhundert, 
speziell vor 653 wegen des Vorranges der lateranischen Basilika 
vor der Peterskirche. Den jüngeren Theil läßt er mit „Janus" kurz 
vor 754 hinzugefügt sein, und sucht aus der stilistischen Überein
stimmung der Briefe S tephan 's II. und P a u l's  I., sowie des Papst
buches mit demselben den Beweis zu führen, daß P au l vor der Be
steigung des päpstlichen S tuhles ihn konzipirt habe.

W ir glauben, daß die Hinweisung H adrians I. auf die Urkunde 
im Ja h re  785 infolge dieser Ausführungen ebenso wenig mehr zu 
bestreiten ist, wie deren römischer Ursprung. Auch kann die Zusam
mensetzung derselben aus verschiedenen Stücken kaum bezweifelt werden. 
N ur die genauere Angabe der Entstehungszeit könnte Widersprüche 
hervorrufen. S eh r dankenswerth sind F .'s  gelehrte Untersuchungen 
über das vorgebliche Konstantinische Glaubensbekenntnis, sowie die 
sachlichen und sprachlichen Parallelen aus der kirchlichen Literatur 
des 7. Ja h rh u n d e rts , desgleichen die fleißig zusammengesuchten 
Notizen über die Lateran- und S t. Petersbasilika. S ie  werden vor
aussichtlich zu weiteren Erörterungen Anlaß geben. Als abgeschlossen 
wird mancher die Ausführungen über die Zustände vor 754 im Ver
gleich zu dem In h a lte  der Urkunde und über die Autorschaft P au lls  
noch nicht ansehen. Aber auch dieser Theil der gründlichen und um-
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sichtigen Arbeit wird sich durch die vielen neuen und interessanten 
Gesichtspunkte, die er in anregender Weise eröffnet, den Dank der 
Geschichtsfreunde erwerben. L.

Augustin's Konfessionen. Ein Vortrag von Adolf Harnack. Gießen, 
I .  Ricker. 1888.

I n  glänzender Weise löst dieser Vortrag die Aufgabe des Hi
storikers, bedeutende Erscheinungen der Vergangenheit ohne Verwischung 
ihrer geschichtlichen Bestimmtheit und ohne Verleugnung absoluter 
Maßstäbe dem lebendigen Verständnis der Gegenwart nahe zu bringen. 
Auf dem Hintergründe der geschichtlichen Bedeutung Augustinus, dem 
nicht nur die mittelalterliche Kirche des Abendlandes in allen ihren 
Richtungen die lebendige Regsamkeit verdankt, welche sie vor der 
griechischen Kirche auszeichnet, sondern deß Geist auch über den An
fängen unserer modernen Kultur, über Reformation und Renaissance, 
gewaltet, würdigt er die Bedeutung der Konfessionen. Zunächst nach 
der Seite der Form. E in Seelengemälde eines Individuum s, ruhend 
auf eindringender Beobachtung des Wirklichen, ausgezeichnet durch die 
Kraft und den Zauber einer Sprache, in der eine lebensvolle, reiche, 
geschlossene, freie Persönlichkeit sich darstellt, sind sie eine literarische 
That gewesen. Insbesondere weiß H. ihren In h a lt  uns nahe zu 
bringen. I m  Gegensatz zu dem verbreiteten Vorurtheil, dem selbst 
ein Mommsen noch erlegen und an dem AuguftirVs Darstellung nicht 
ganz unschuldig ist, als ob Augustin nach einem besonders groben 
heidnischen Lasterleben in plötzlichem Bruch von Christenthum ergriffen 
sei, zeigt Harnack, mit Recht die Analogie von Goethe's Faust herbei
ziehend, wie die Konfessionen uns in verständlichem Zusammenhang den 
Entwickelungsgang eines M annes schildern, der von idealem Streben 
nach befreiender Wahrheit beseelt, in diesem Streben wie wir alle 
niedergehalten durch Ehrgeiz, Weltsinn, Sinnlichkeit, nach langem 
Suchen bei unzulänglichen, irreführenden, vorbereitenden Größen die 
Wahrheit und die Kraft in der göttlichen Liebe findet, welche, indem 
sie bindet, befreit und beseeligt. Wenn H. die Schranke Augustin's 
deutlich macht, daß er die persönliche Freiheit und Kraft gewinnt, indem er 
in der Autorität der Kirche ausruht sowie Berus und Ehe mönchisch 
auffaßt, so hat er die Lösung dieses Problem s und die Überwindung 
dieser Schranke durch Luther anzudeuten nicht unterlassen.

J. Gottschick.
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Die abendländische Klosteranlage des früheren M ittelalters. Bon
Julius Schlosser. Wien, C. Gerold's Sohn. 1889.

Die Schrift liefert einen Grundstein für den Aufbau einer Ge
schichte der abendländischen Klosterarchitektur, einen Gegenstand, mit 
dem die freilich verhältnismäßig noch junge christliche Kunstgeschichte 
sich so gut wie gar nicht beschäftigt hat. Nach einigen Bemerkungen 
über die orientalischen Anfänge wendet sich der Vf. zu dem Benedik
tinerorden, dessen Bauweise er durch die Karolingerperiode hindurch 
verfolgt, bis er Cluny und die Bauordnung von Farfa ausführlich 
behandelt, und mit dem Bauwesen im 11. Jahrhundert schließt. 
D er interessanten Abhandlung ist die nach den Quellen versuchte 
Rekonstruktion der Grundrisse von Fontanella, Farfa (Cluny), und 
Monteeassino beigefügt.

M it Recht lehnt der Vf. die Nachahmung der antiken Villa
durch das Claustrum ab, welches er vielmehr aus dem Atrium bei 
der Kirche entstanden sein läßt. Seine Herleitung der Namen 
„Kreuzgang" und „G aliläa" hingegen können wir nicht billigen. 
Beide scheinen sich auf die S tationen des Kreuzweges zu beziehen, 
und letzterer als die Endstation (der Himmelfahrt) oft für den Kreuz
weg überhaupt gebraucht worden zu sein. L.

Die Landnot der Germanen. Bon Felix Dahn. Aus der Festschrift 
zum Doktorjubiläum des Geh. R ats Prof. Dr. B. Windscheid. Leipzig, 
Duncker u. Humblot. 1889.

Am Eingänge der uns erreichbaren Geschichte der Germanen 
„steht die Gestalt der mächtigsten der Göttinnen: die Not". W as 
die Cimbern und Teutonen im letzten Viertel des zweiten J a h r 
hunderts v. Chr. aus ihren Sitzen trieb, was fast sieben Jahrhunderte 
die Völker Europas in Bewegung versetzte und erhielt, war „die 
Landnot: der Hunger, der M angel an Nahrungsmitteln, herbei
geführt durch Übervölkerung". Rom hatte die Germanen zu seß
haftem Ackerbau gezwungen. J e  weniger intensiv dieser Ackerbau 
war, um so rascher zeigten sich die Gefahren einer Übervölkerung. 
Um ihr abzuhelfen, brachen die Germanen aus ihren Wohnsitzen auf. 
Bittflehend wenden sie sich an Rom, ihnen Land zum Ackerbau zu 
gewähren. Keine Niederlage, kein Verlust an Menschenleben vermag 
sie abzuschrecken, diese Versuche immer und immer zu wiederholen. 
— Dies sind kurz zusammengefaßt die Hauptthesen des Vf. F ür die 
drei an letzter Stelle gedachten Sätze will er den Beweis durch
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Belege aus den römischen und spätgriechischen Schriftstellern er
bringen. D as verwendete Quellenmaterial ist reichhaltig und dem 
Vf. durch langjährige S tudien durchaus geläufig. Cäsar, Velleius 
Patereulus, Tacitus, Florus, Appian, Cassius Dio, die S crip to res  
h is to ria e  A ugustae, ferner Aurelius Victor, Ammianus M arcellinus, 
Zosim'us, Prosper Aquitanus, Jo rdan is , Prokop u. a. sind herbei
gezogen. Ih re  Nachrichten führen uns die Schicksale der verschiedensten 
Stämm e in buntem Gemisch vor Augen. D er Grundgedanke selbst 
— daß „Landnot" jene mächtigen Völkerverschiebungen herbeigeführt 
hat — ist vom Vf. nicht zum ersten M ale ausgesprochen. Ohne 
Zweifel verdient dieser Grundgedanke (wennschon die vorliegende 
Schrift an manchen Stellen den fristgemäß zu liefernden Beitrag 
nicht verkennen läßt) volle Billigung. Nicht Raubgier schuf jene 
bald in längeren, bald in kürzeren Pausen an den römischen Grenz
wall brandenden Bölkerwogen. Alle diese Offensivstöße waren Ein- 
wanderungsversnche, hervorgerufen durch den M angel ausreichender 
Wohnsitze im eigenen Lande. „Die Landfrage w ar es, die den 
S tu rz  des weströmischen Reiches veranlaßte" (Brunner). Führt doch 
sogar Scherer in einem seiner Vorträge aus dem Ja h re  1873 (Vor
träge und Aufsätze zur Geschichte des geistigen Lebens in Deutsch
land und Österreich S .  6) den Ursprung der deutschen Nationa
lität auf einen durch Landmangel bedingten „Kampf imV§ Dasein" 
der Germanen zurück. A. S.

M onum enta Germ aniae historica. Scriptorum Tom us X III. X IV . 
H annover, H ahn. 1881. 1883.

Bon der Redaktion dieser Zeitschrift aufgefordert, ein kurzes Referat 
über die bisher an diesem Orte noch nicht besprochenen Erscheinungen der 
Abtheilung Scriptores der M onum enta Germ aniae zu liefern, muß ich 
mich in Anbetracht der großen Masse von Quellen, welche seit dem letzten 
in dieser Zeitschrift besprochenen 25. Bande der Scriptores in der erwähnten 
Sammlung erschienen sind, darauf beschränken im folgenden nur das 
Wichtigste in aller Kürze zu berühren.

Die Bände 13, 14 und 15 der Scriptores hatte Pertz, a ls er an die 
Herausgabe der Geschichtschreiber der staufischen Zeit ging, freigelassen, 
damit die Autoren der älteren Zeit hier Aufnahme finden. M it der Neu
ordnung der Leitung der M onum enta ward auch diese Absicht geändert, 
indem bekanntlich nicht nur die Geschichtschreiber der ältesten Z eit, die 
Auctores antiqu issim i, einer selbständigen Serie in Quartformat vorbehalten 
wurden, sondern auch die langobardischen und merovingischen Geschichtschreiber
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142 Literaturbericht.

in besonderen Quartbänden erscheinen sollten. Der nunmehr zur Disposition 
stehende Raum konnte sehr gut zur Herausgabe der vielfachen Nachträge 
für die karolingische, ottonische und salische Zeit und zur Aufnahme früher 
von dem Plane der M onum enta ausgeschlossener Quellenschriftsteller ver
werthet werden. Und so enthalten denn die nunmehr vollendeten Bände 13, 
14 und 15 die Verschiedenartigsten Supplemente zu den ersten zwölf Bänden 
der Scriptores.

Was zunächst den 13. B a n d  anbetrifft, so eröffnet die Reihe der Nach
träge zu den Geschichtschreibern der fränkischen Zeit das sog. C h r o n i c o n  
u n i v e r s a l e ,  eine Kompilation bis 741 reichend, welche etwa um 801 in 
der Diöcese Autun in Flavigny entstanden zu sein scheint und welche als 
der erste Versuch einer weltgeschichtlichen Darstellung nach Fredegar und als 
Grundlage des Chr. M oissiacense von Interesse ist. Waitz, welcher die neue 
Ausgabe besorgt hat, nahm an, daß dieses Werk als Supplement der großen 
Annalen, welche mit dem Jahre 741 beginnen, dienen sollte. Als Quellen 
der Kompilation lassen sich nachweisen Beda's Chronik, dann das Werk 
Fredegar's mit Fortsetzung bis 741, die G esta Francorum  und die gemein
same Quelle der L auresham enses und Mosellani. Außerdem benutzte der 
Vf. noch den Orosius, Isidor, die G esta pont. Rom. Die Chronik ist uns 
in zweifacher Gestalt erhallen, in einer Leidener und in einer Münchener 
Handschrift. Der Leidener Codex ist, wie Waitz im Neuen Archiv 5, 484, des 
näheren auseinander gesetzt hat, gleichzeitig angelegt und geschrieben worden. 
Der ältere Theil entstand in Flavigny, der jüngere in Lausanne, doch ist 
die Chronik auch in der Leidener Handschrift, welche im Jahre 806 oder 804 
geschrieben ward, nach Vorlage kopirt worden. Die Münchener Handschrift 
hat verschiedene Auslassungen, es finden sich aber auch kleinere Zusätze und 
längere Einschaltungen und Erweiterungen des Textes; namentlich zu Anfang 
gehen die beiden Handschriften stark auseinander. Zum großen Theil stammen 
die Erweiterungen des Münchener Codex aus denselben Quellen, aus denen 
die Chronik in der Form der Leidener Handschrift schöpfte. Waitz hat daher 
die Leidener Handschrift seiner Ausgabe zu Grunde gelegt, die größeren Ab
weichungen des Münchener Codex in Sternnoten unter den Text gesetzt; auch 
die Lesarten des Chr. Moissiacense sind nach der Pariser Handschrift dem 
kritischen Apparat eingefügt worden.

I n  einem Brüsseler Codex, welcher aus einer S t. Maximiner Hand
schrift des 9. Jahrhunderts abgeschrieben wurde, befindet sich der letzte Theil 
des Chronicon universale mit einer eigenthümlichen annalistischen Fort
setzung von 741—811 versehen, welche unter dem Namen der A n n a l e s  
M a x i m i a n i  bekanntlich der Gegenstand lebhaftester Diskussion gewesen 
ist. Diese j ahrbuch artigen Aufzeichnungen zeigen Verwandtschaft eines Theils 
mit den Petaviani, anderntheils mit den L auresham enses - Mosellani. 
Daneben treten etwa von 786—796 eigenthümliche Nachrichten auf, welche
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nach Baiern als ihren Entstehungsorl weisen. Schließlich sind bis 811 die 
L aurissenses maiores die Quelle der Maximiner Jahrbücher.

Weiterhin werden einzelne in Basel, Bern und Wien aufgefundene Frag
mente von Bearbeitungen der karolingischen Annalen zum Abdruck gebracht 
( A n n a l i u m  v e t e r u m  f r a g m e n t a  p a r t i m  e x  M e t t e n s i b u s  
d e s u m t a ) ,  welche auf eine Fassung jener Jahrbücher zurückgehen, wie sie 
auch in den A nnales M ettenses und dem Chr. M oissiacense verwendet 
worden ist. Waitz versuchte deshalb mit Hülfe der letztgenannten Ableitungen 
die Lücken der Annalenbruchstücke auszufüllen.

Die ebenfalls mit dieser Recension der karolingischen Annalen verwandten 
Jahrbücher von Lobbes ( A n n a l e s  L o b i e n s e s )  sind nachträglich diesem 
Bande der Scriptores einverleibt worden. Die Ausgabe wurde mit Hülfe 
einer Bamberger Handschrift saec. X I. bewerkstelligt.

Auch die viel umstrittenen A n n a l e s  S i t h i e n s e s  sind jetzt nach der 
einzigen Handschrift in Boulogne-sur-mer, welche nach Jasfe's Angabe dem 
9. Jahrhundert angehört, neu herausgegeben worden. Waitz vertritt in der 
Vorrede seine alte Meinung, daß die Sithienses im wesentlichen nichts weiter 
als ein Auszug aus den Fuldenses, vielleicht in etwas erweiterter Gestalt, 
seien. Doch bin ich geneigt, mit Simson, Wattenbach und Bernays eher ein 
umgekehrtes Verhältnis anzunehmen, indem mir der von Simson und 
Bernays geführte Nachweis, daß den Sithienses immer nur gerade das fehlt, 
was die Fuldenses aus den Laurissenses m inores entlehnten, zu genügen 
scheint, die Sithienses als die Quelle der Fuldenses zu erweisen.

Daran schließen sich kleinere Annalen und Aufzeichnungen aus Stablo, 
Xanten, Siraßburg, S t. Emmeram, welche theils früher mangelhaft edirt 
worden waren, theils hier zum ersten M al gedruckt vorliegen.

Es folgen die von Wilhelm Meyer entdeckten und zuerst von Giesebrecht 
(Kaiserzeit IV 4, 513—518) herausgegebenen Fragmente ausführlicher Annalen 
zur Geschichte Heinrichs IV., als deren Entstehungsort Regensburg mit einiger 
Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann ( A n n a l i u m  R a t i s b o n e n -  
s i u m  m a i o r u m  f r a g m e n t u m ) .  Von diesem im kaiserlichen Sinne 
geschriebenen Annalenwerke ist nur eine Spur vorhanden, ein Pergamentblatt 
der Münchener Bibliothek, welches das Jah r 1085, das Ende von 1084 und 
den Anfang von 1086 enthält. Welche Erweiterung unsere Kenntnis der 
damaligen Ereignisse schon durch diesen kleinen Rest der verloren gegangenen 
Annalen erfahren Hat, setzt Giesebrecht a. a. O. des Weiteren auseinander, so 
daß der Verlust des ganzen Werkes auf das Lebhafteste zu bedauern steht.

Verschiedenen Zeiten gehören die Aufzeichnungen an, welche als A n n a l e s  
S. S t e p h a n i  F r i s i n g e n s e s  von Waitz herausgegeben worden sind. 
Sie reichen bis in das 15. Jahrhundert und berücksichtigen öfter mit ziemlicher 
Ausführlichkeit vornehmlich lokale Verhältnisse. Einzelne dieser annalistischen 
Aufzeichnungen hatte schon Meichelbeck in seiner Freisinger Bisthumsgeschichte mit
getheilt. Später gab dann Pez im 2. Bande der Scriptores Austriaci den

Brought to you by | Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Authenticated

Download Date | 3/16/17 5:57 PM



144 Literaturbericht.

letzten Theil der Annalen heraus und aus demselben jetzt in München be
findlichen Codex hat nunmehr Waitz seine Ausgabe hergestellt, indem er in 
einzelnen Fällen auch die im 16. Jahrhundert geschriebene Chronik von 
Weihenstephan heranzog, welche die erwähnten Annalen benutzte.

Nachdem Breßlau in seiner bekannten Abhandlung im 2. Bande des 
Neuen Archivs den überraschenden Nachweis gebracht hatte, daß die sog. 
Epitom e Sangallensis nicht, wie man bis dahin allgemein annahm, ein 
Auszug aus der Chronik Hermanns von Reichenau sei, sondern daß beide, 
Epitomator und Hermann, auf einer gemeinsamen Quelle, auf verloren ge
gangenen schwäbischen Reichsännalen beruhen, schien es wünschenswerth, das 
nunmehr selbständigen Werth besitzende Werk auch der Sammlung der Monu- 
m enta einzuverleiben. Breßlau selbst hat sich der Mühe der Ausgabe unter
zogen mit Hülfe der Codices von Göllweich und Engelberg und der Sichard'schen 
Ausgabe. Sachlich ist dieses von Breßlau C h r o n i c o n  S u e v i c u m  
u n i v e r s a l e  betitelte Werk von geringem Werth, aber literärgeschichtlich von 
nicht zu unterschätzender Bedeutung. Denn trotz des Versuches von Volkmar 
im 24. Bande der Forschungen zur deutschen Geschichte den Zusammenhang 
zwischen Hermann und der Epilome auf andere Weise zu erklären, ist meiner 
Ansicht nach der Beweis Breßlau's von der gemeinsamen Grundlage 
Hermann's und der Epilome ein unumstößlicher. Einer genauere Unter
suchung bedürfte nur noch das Verhältnis Bernold's zu dem sog. Chronicon 
Suevicum universale. Soweit ich dieser Frage nachgegangen bin, scheint 
mir Bernold neben Hermann auch die schwäbische Chronik benutzt zu haben.

Im  5. Bande der Scriptores hatte Pertz unter dem Namen A nnales 
B ertholdi eine vermuthlich im Kloster S t. Blasien entstandene Kompilation 
herausgegeben, welche nach den Untersuchungen von Schulzen, Giesebrecht u. A. 
nur zum Theil das Werk des Berthold genannt zu werden verdient. Daneben 
exisürte in der Baseler Ausgabe von Sichard aus dem Jahre 1529 eine 
andere Form der Berthold'schen Annalen bis 1066, welche, wenn auch etwas 
gekürzt, einen ursprünglicheren Text des Berthold zu repräsentiren scheint. 
Schon P  Meyer hatte in seiner Abhandlung über die Fortsetzer Hermann's 
von Reichenau (Leipzig 1881) den Versuch einer neuen Ausgabe dieser Fort
setzung Hermann's gemacht, die zwax Pertz gleichfalls schon gekannt, aber sie 
nur gelegentlich in dem kritischen Apparat der von ihm sog. A nnales 
B ertholdi benutzt hatte. Waitz hat nun eine verbesserte Ausgabe nach dem 
ältesten Druck hergestellt, da die Handschrift selbst verschollen ist. I n  dieser 
brach die mitgetheilte Form der Berthold'schen Chronik mitten in dem Jahre 1066 
ab. Allein es ist kein Grund anzunehmen, daß das ursprüngliche Werk 
Berthold's gleichfalls nur bis zu diesem Jahre gereicht habe. Da in der 
Compilatio Sanblasiana nach dem Jahre 1073 offenbar ein Wechsel des 
politischen Standpunktes zu Tage tritt, welcher die Vermuthung nahe legt, 
das von dem genannten Jahre an ein anderer Verfasser die Feder führte, da 
ferner die Benutzung Berthold's in der Chronik des Bernold nur bis 1073 zu
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verfolgen ist: so liegt die Annahme nahe, daß die ursprünglichen Annalen 
Berthold's nu r bis 1073 reichten, daß später dann ein Mönch von S t. Blasien 
dieselben überarbeitete und eine selbständige Fortsetzung im stark ausgesprochenen 
gregorianischen Sinne bis 1080 hinzufügte.

Auf eine eigenthümliche Fortsetzung der Chronik des M arian u s Sco ttus 
in einem Leidener Codex hatte Dümmler im 16. Bande der Forschungen zur 
deutschen Geschichte aufmerksam gemacht. Dieses A d d i t a m  e n t u m  M a 
r i  a n i ,  die Jah re  1065— 1082 umfassend, hat Waitz gleichfalls in diesem 
Bande nach der erwähnten Handschrift herausgegeben. E r schickt voraus einen 
Auszug aus M a r ia n s  Chronik, welcher in derselben Handschrift erhalten ist 
und der schon zu M arian 's  Lebzeiten unter seinen Augen und zum Theil von 
ihm selbst geschrieben zu sein scheint.

D aran  schließen sich einzelne kleinere Annalen, deren Ursprung in Frank
reich zu suchen ist, nämlich die A n n a l e s  8. G e r m a n i  A u t i s i o -  
d o r e n s e s ,  R e m e n s e s ,  F l  o r i a c e n s e s  b r e v e s  und N i  v e r -  
n e n s e s .  Von diesen waren die N ivernenses, welche in einer Hand
schrift des Britischen Museums überliefert sind, und der letzte Theil der 
A nn a les S. N icasii R em en ses bisher unbekannt. Die Jah re  1197— 1244 der 
letztgenannten Jahrbücher waren von B rial bereits früher herausgegeben 
worden.

Einen wichtigen Theil der Publikationen des 13. Bandes der S crip to res 
bilden die Auszüge aus den englischen Geschichtschreibern dieser Periode, deren 
Bearbeitung wir dem verstorbenen R. P au li verdanken. Ich halte es für 
zweckmäßig des Genaueren auf diesen Theil bei der Besprechung der Excerpte 
aus englischen Quellen der staufischen Zeit, welche die Bände 26 und 27 füllen, 
zurückzu kommen.

E s folgen die großen Fulder Todtenannalen ( A n n a l e s N e c r o l o g i c i  
F u l d e n s e s ) ,  welche vielleicht eher der Abtheilung der A n tiq u ita te s  zu
zuweisen gewesen wären, zu deren Aufnahme in die Reihe der Scrip tores 
aber Waitz sich deshalb entschloß, weil die Anordnung nach Jah ren  sie unter 
die Annalen verwies. Die Ausgabe dieser wichtigen Quelle wurde dadurch 
erschwert, daß von den drei vorhandenen Handschriften bald die eine, 
bald die andere den ursprünglicheren Text überliefert hat. Der Heraus
geber hat deshalb in Kolumnendruck die verschiedenen Bearbeitungen neben 
einander gestellt. Natürlich war es außerdem bei der Ausgabe von großer 
Wichtigkeit, die verschiedenen Hände der Schreiber, die späteren Nachtragungen 
und Einschaltungen möglichst genau zu unterscheiden. Waitz hat sich dieser. 
Aufgabe mit gewohnter Sorgfalt unterzogen. Sodann machte es nicht geringe 
Schwierigkeiten, die in den Todtenannalen genannten Personen genauer nach 
Zeit, Amt und Stellung zu bestimmen. E s ist dieses selbstverständlich nur in 
wenigen Fällen gelungen. Einiges hatte nach dieser Richtung schon der erste 
Herausgeber Leibniz geleistet, anderes hat Waitz mit Hülfe der Jahrbücher
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hinzugefügt, das Meiste ist noch zu thun. Vermuthlich läßt sich mit Hinzu
ziehung urkundlichen Materials noch eine Reihe der in den Annalen einge
tragenen Personen genauer bestimmen.

Auch Prürner Todtenannalen ( A n n a l e s N e c r o l o g i c i P r u m i e n s e s )  
sind diesem Bande eingefügt. S ie  erweisen.sich in ihrem Anfange im wesent
lichen als ein Excerpt aus den großen Fulder Todtenbüchern. Von der Mitte 
des 11. Jahrhunderts aber nehmen die selbständigen Zusätze dieser Jahrbücher 
von Prüm immer mehr zu, bis sie von 1066—1104 vollständig unabhängige 
Nachrichten überliefern.

Eigenthümlich in ihrer Art ist die Form Salzburger Annalen ( A n n a -  
l i u m  S a l i s b u r g e n s i u m  a d d i t a m e n t u m ) ,  welche Wattenbach aus 
einem Münchener Codex mittheilt. Der erste Theil beruht zwar zumeist auf 
den A nnales M ellicenses mit der sog. Klosterneuburger Fortsetzung sammt 
den Zusätzen des Auctuarium  G arsten se; auch von 1139— 1187 ist im 
wesentlichen die Continuatio A dm untensis ausgeschrieben. Weiter aber 
werden uns namentlich für die Jahre 1187— 1194 ausführliche Nachrichten 
mitgetheilt, welche die Thaten Richards Löwenherz im gelobten Lande und 
seine Gefangenschaft in Deutschland berücksichtigen. Die Darstellung der 
Kämpfe Richardis mit Saladin trägt so offenkundig dichterisches Gepräge, dazu 
sind direkte Spuren lateinischer Verse in den uns überlieferten Text der 
Annalen bemerkbar, daß dem Vf. dieses Theiles der Salzburger Jahrbücher 
offenbar ein lateinisches Gedicht über die Thaten Richardis von England vor
gelegen haben muß.

A ls Ergänzung zu den in dem 2. Bande der Scriptores herausgegebenen 
Genealogien des karolingischen Hauses theilt Waitz weiter einige in die 
Sammlung noch nicht aufgenommene genealogische Nachrichten über das 
karolingische Haus ( G e n e a l o g i a e  K a r o l o r u m )  mit, an welche sich ein 
Stammbaum der Karolinger bis auf Karl den Kahlen und seinen angeblichen 
Sohn Pippin aus einer früher in S t. Gallen, jetzt in der vatikanischen 
Bibliothek befindlichen Handschrift anreiht. Auch kurze genealogische Notizen 
über das Geschlecht der fränkischen, bzw. französischen Könige ( G e n e a l o g i a e  
b r e v e s  r e g u m  F r a n c o r u m )  haben Aufnahme gefunden, sowie eine 
umfangreiche genealogische Arbeit aus dem Kloster Foigny in der Diöcese 
Lyon stammend ( G e n e a l o g i a e  s c r i p t o r i s  F u s n i a c e n s i s ) ,  welche 
besonders die Familien Lothringens berücksichtigt und in der Zeit nach 1160 
vielleicht von dem Abte Robert von Foigny verfaßt worden ist.

Einem politischen Zwecke scheinen die Pariser Aufzeichnungen über das 
Geschlecht der Grafen von Flandern gedient zu haben (D e  g e n e r e  c o m i -  
t u m  F l a n d r e n s i u m  n o t a e  P a r i s i e n s e s ) .  Denn es erscheint 
zweifellos, daß dieselben zu der Zeit verfaßt wurden, als Philipp August von 
Frankreich die dänische Königstochter Jngeburg schimpflich verstieß. Der Zweck 
dieser Notizen ist, die Verwandtschaft des französischen Königshauses mit
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den Grafen von Flandern und durch diese mit dem dänischen Herrscherhause 
nachzuweisen. I n  einem Chartularium  des Königs Philipp August sind diese 
genealogischen Notizen erhalten und daraus von Waitz mitgetheilt worden.

Gegen Schluß des Bandes hat auch eine alte Genealogie des welfischen 
Hauses ( G e n e a l o g i a  W  e l f o ' r u m )  Aufnahme gefunden, über deren Werth 
der Herausgeber Waitz in einem besonderen Aufsatze (Abhdl. d. Berl. Akad. 1881) 
ausführlich gehandelt hat. Wiewohl nämlich diese Genealogie ziemlich genau mit 
dem übereinstimmt, was die H is to ria  W elfo ru m  W ein g arten sis  über das wöl
fische H aus berichtet und die letztere sogar meistens ausführlicher ist als unsere 
Genealogie, so ist nach den Untersuchungen von Waitz doch die Genealogie die 
Quelle der Weingartener Welfengeschichte, nicht umgekehrt. Entstanden ist diese 
alte Aufzeichnung über das welfische Geschlecht vermuthlich vor der Geburt 
Heinrich des Löwen (1129), vielleicht schon vor 1126, da der in diesem Jah re  
eintretende Tod K onrad 's, des Sohnes Heinrich's des Schwarzen, nicht er
wähnt wird. Ob die genealogischen Angaben wirklich, wie Waitz will, auf den 
Bericht eines Angehörigen des welfischen Geschlechtes zurückzuführen sind, muß 
meiner Meinung nach zweifelhaft bleiben. Jedenfalls zeigt die Genealogie schon 
eine S p u r  jener sagenhaften Nachrichten über das welfische H a u s , denen wir 
auch beim sächsischen Annalisten und in  der Weingartener Welfengeschichte be
gegnen. An die welfische Genealogie, welche in  einem Codex des Klosters 
Weihenstephan, jetzt in München erhalten ist, schließen sich Notizen über das 
zähringische Herrscherhaus ( G e n e a l o g i a  Z a r i n g o r u m )  aus zwei K arls
ruher Handschriften. I n  beiden aber ist die Genealogie jenes Hauses nicht in 
ursprünglicher Gestalt erhalten, sondern theils verkürzt, theils interpolirt.

Einen großen Theil des 13. Bandes der Scrip to res nehmen die Ver
zeichnisse der Erzbischöfe, Bischöfe und Äbte ein, welche, wenn sie u ns auch 
meistens nichts als die Namen und die Reihenfolge der betreffenden Geistlichen 
übermitteln, doch für die Geschichte der einzelnen S tifter Deutschlands von großer 
Bedeutung sind. Holder-Egger hat sich der M ühe unterzogen, diese C a t a l o g i  
e p i s c o p o r u m  e t  a b  b a t  u m  G e r m a n i a e  herauszugeben und die noth
wendigen Einleitungen und erklärenden Anmerkungen anzufügen. Die An- 
ordnung dieser Abtheilung unseres Bandes ist der Art, daß die Kataloge nach 
den Erzdiöcesen geordnet sind, und zwar macht die Diöcese Köln den Anfang, 
Reims den Schluß. Unter die Erzdiöcesen sind die zu demselben gehörenden 
B isthümer und unter diese wiederum die betreffenden Klöster und S tifter ein
gereiht worden. Den Schluß bilden die Äbte des Prämonstratenserordens und 
die Generaloberen der M inoriten. Die Kataloge enthalten in den meisten Fällen 
nu r die Namen der Stiftsvorsteher, öfters mit Angabe der Dauer ihrer Ne
gierung, nu r selten sind andere historische Notizen damit verbunden D as 
13. Jahrhundert ist im allgemeinen als Grenze dieser Aufzeichnungen ange
nommen worden, doch hat sich der Herausgeber nicht sklavisch hieran ge
bunden, sondern hat hin und wieder diese Grenze überschritten.
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An diese zur Ergänzung der Bände 1— 11 dienenden kleineren Quellen- 
werke zur Geschichte des M ittelalters schließen sich einzelne größere Denkmäler 
a n , denen Pertz die Aufnahme in die M on u m en ta  G erm an iae  verweigert 
hatte, die aber die neue Direktion in der Sam m lung nicht vermissen zu können 
glaubte. Es sind dieses zum Theil Werke, die nach ihrer Entstehung auf franzö
sischem Boden genau genommen, nicht in eine Sam m lung deutscher Geschichts- 
quellen gehören, die aber durch ihre vielfachen historischen Nachrichten, die sich 
auf Deutschland und deutsche Geschichte beziehen, sich zur Aufnahme empfahlen. 
Unter diese Kategorie fällt zunächst die Bisthumsgeschichte von Auxerre, (E x  
G e s t i s  e p i s c o p o r u m  A u t i s i o d o r e n s i u m ) ,  aus welcher Waitz 
einiges für die Geschichte der karolingischen Zeit Wichtige nach der Ausgabe 
von D uru, B ib lio th eq n e  h is to r iq u e  de l 'Y o n n e , mittheilt.

Ebenfalls Frankreich gehört an die Geschichte der Reimser Kirche des 
Presbyter Flodoard ( F l o d o a r d i  h i s t o r i a  R e m e n s i s  e c c l e s i a e )  
welche für die fränkische Geschichte und besonders für die Geschichte der karo
lingischen Zeit von so hervorragender Bedeutung ist. Die Ausgabe wurde von 
Heller vorbereitet und nach dessen Tode von Waitz vollendet. Von den vor
handene Handschriften gehen vier, die aus Montpellier, Reims und P a ris , auf eine 
gemeinsame Quelle zurück, welche eint reinsten in dem Codex von Montpellier 
erhallen ist, während die drei anderen Handschriften auf einem verlorenen Exem
plare beruhen, welches m it dem Codex v on . Montpellier aus gleicher Quelle 
schöpfte. Außer diesen auf einem gemeinsamen Archetypus beruhenden Hand
schriften konnten Heller und Waitz zu ihrer Ausgabe noch einen Codex der 
Christina in Rom verwenden, welcher auch der Ausgabe Sirm ond 's am nächsten 
kommt. W as die Theilung der Arbeit zwischen beiden Herausgebern anbetrifft, 
so hat Waitz den Text nach den Vorarbeiten Heller's redigirt, dagegen sind die 
sachlichen Anmerkungen zu den ersten zwei Büchern alleiniges Eigenthum 
Helleres, während für das dritte und vierte Buch Waitz auch nach dieser Richtung 
H ellers Arbeit vervollständigt hat.

Die Klosterchronik von S t.  Berlin ( G e s  t a  a b  b a t  u m  8. B e r t i n i  
S i t b i e n t i u m ) ,  welche sodann Holder-Egger in sorgfältiger neuer Ausgabe 
uns bietet, ist von drei verschiedenen Verfassern geschrieben worden. Der erste 
Theil dieser Gesta entstammt der Feder jenes Folcwin, des späteren Ables von 
Lobbes, welcher auch die Geschichte dieses Klosters verfaßte. Die Zweifel, welche 
an der Iden titä t des Verfassers der beiden Chroniken von S t . Berlin und 
Lobbes gegen Pertz erhoben worden sind, hat Holder-Egger in einem Aufsatze im 
6. Bande des Neuen Archivs endgültig beseitigt. I m  Jah re  961 ungefähr übernahm 
Folcwin, damals Diacon der Kirche von S t . B erlin , auf Befehl des Ables 
Adalolf II . die Aufgabe, die Chronik seines Klosters zu schreiben. Schon An
fang des folgenden Jah res  962 war der Auftrag erfüllt. Von der Gründung 
des Klosters beginnend, schildert Folcwin die Schicksale des S tiftes bis zum 
Jah re  962 , in welchem er die Feder niederlegte. Schriftliche Quellen konnte 
er nicht in großer Anzahl benutzen. Von besonderer Wichtigkeit unter seinen
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Vorlagen scheinen verloren gegangene Annalen von S t. Berlin gewesen zn sein, 
die nach den Untersuchungen von Holder-Egger (N. Archiv 6, 431 ff.) zu den 
A n n a les  B land in ienses in enger Verwandtschaft gestanden haben müssen und 
die auch für die Reichsgeschichte Wichtiges enthalten zu haben scheinen. Erst 
Anfang des 12. Jahrhunderts unternahm man in S t. Berlin die Fortführung 
des Werkes Folcwin's. E s war S im on, späterhin selbst Abt des Klosters, 
welcher: auf Befehl des Ables Lambert (1095— 1123) die Fortsetzung der 
Klosterchronik verfaßte. Von den Ereignissen gegen Schluß des 10. und An
fang des 11. Jahrhunderts hatte er äußerst geringe Kenntnisse. E r ließ also 
die Regierungen von sechs Äbten, von 962—1021, einfach aus und begann erst 
mit diesem Jäh re  die Darstellung der Klosterereignisse, die er bis zum Jah re  
1095, bis zum Tode des Abtes Johann  I. fortführte. Vierzig Jah re  beinahe 
später, a ls Sim on, seines Amtes entsetzt, nach Gent sich zurückgezogen hatte, 
führte er in Buch 2 und 3 seiner Gesta die begonnene Klostergeschichte bis zum 
Jah re  1145 weiter. Die Zeit seiner eigenen Regierung (1131— 1136) über
ging er hiebei, aus welchem Grunde, ist nicht ersichtlich. I n  diesem Theile 
seiner Chronik berichtet S im on uns nur Selbsterlebtes, schriftliche Quellen be
saß er äußerst wenige. Gegen Schluß des 12. Jahrhunderts fügte endlich ein 
unbekannter Mönch von S t. Berlin an die Werke Folcwin's und S im on 's 
eine dritte Fortsetzung, die Jah re  1145— 1187 umfassend. D as Original der 
Gesta des Folcwin hat noch M abillon gekannt. Jetzt ist dasselbe verschollen 
und nur noch eine Abschrift, welche C. de Witte im 18. Jahrhundert anfer
tigte, erhalten. Aber diese Copie ist mit der größten Sorgfalt angefertigt 
worden. Selbst die alte Orthographie hat der Abschreiber beibehalten, so daß 
diese späte Abschrift für die Ausgabe von Folcwin's Gesta die Grundlage 
bilden mußte. Außerdem konnte der Herausgeber einen bisher nicht benutzten 
Codex saec. X I I  der Bibliothek zu Bologne für seine Ausgabe verwerthen, 
welcher nicht nu r Folcwins Gesta, sondern auch das Werk Simones und des 
dritten Continuators enthält. J rn  16. Jahrhundert hat dann ein Mönch des 
Klosters S t. B erlin , A lardus Tassart, die Klostergeschichte überarbeitet. D a 
er hin und wieder gute Lesarten erhalten hat, so ist auch sein Werk zur Her
stellung des Textes herangezogen worden. Einen großen Theil der Kloster- 
chronik von S t. Berlin bilden die Urkunden des S tif te s , welche in die D ar
stellung eingestreut sind. Nach dem Plane der Sam rnlung sind aber alle diese 
urkundlichen Belegstücke in der Ausgabe weggelassen worden.

Schließlich hat Waitz diesem Bande der Scriptores auch jene, merkwür
dige Chronik einverleibt, die im 11. Jahrhundert in dem Kloster S t .  Vaast 
zu A rras entstanden zu sein scheint und welcher' der Herausgeber deshalb den 
Namen C h r o n i c o n  V e d a s t i n u m  beigelegt hat. D as Werk selbst, in 
einer Handschrift des 11. Jahrhunderts in der Bibliothek zu Douai erhalten, 
reicht bis zum Jah re  899. E s ist eine weltchronistische Kompilation, deren 
Quellenzusammensetzung bei dem Fehlen mancher Mittelglieder schwer zu er
kennen ist. Benutzt find in der Chronik Orosius, Jo rdan is, welchen der Vcr-
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fasser als ep iscopus Jo h a n n e s  citirt, ferner Isidor, Beda, Gregor von T ours, 
Fredegar. Auch vielfache Beziehungen zur karolingischen Annalenliteratur finden 
sich in der Chronik. S o  scheint der Vf. auch jene Form  von Jahrbüchern ge
kannt zu haben, auf denen sowohl die A nnales M etten ses a ls jene oben 
besprochenen Fragmente aus B ern , Basel und Wien beruhen. Ferner zeigt 
sich in dem C hronicon  V ed as tin u m  ein Zusammenhang mit den A n n a les  
L au rissen ses m aiores, die der Kompilator aber schon in einer mit den Ber- 
t in ia n i und V ed astin i verquickten Form  benutzt zu haben scheint.

Den Abschluß des Bandes bilden einige Nachträge, von denen ich außer 
dem bereits oben Erwähnten nu r den Katalog der Äbte von Epternach hervor
heben will.

Der von B r. Krusch bearbeitete Index ist gerade in diesem Bande in 
Folge der zahlreichen Bischofs- und Abisverzeichnisse von besonders großem 
Umfange, während das Glossar den gewöhnlichen R aum  nicht überschreitet.

Ebenfalls zur Ergänzung der ersten zwölf Bände der Scrip tores dient 
der 14. B a n d ,  welcher vornehmlich B isthum s- und Abtsgeschichten umfaßt. 
Eröffnet wird der Band durch die Herausgabe des früher sog. C hronicon 
A ltin a te , welches uns Simonsfeld auf Grund der Handschrift im Vatikan, in 
Dresden und Venedig in sorgfältiger Bearbeitung bietet. Dieses von dem 
Herausgeber C h r o n i c o n  V e n e  t u m  genannte Werk ist eine Kompilation, 
welche die verschiedenartigsten Bestandtheile, ältere und jüngere, umfaßt und 
deren Entstehungszeit nach den Untersuchungen Sim onsfeld's zum Theil noch in 
das 10. Jahrhundert zurückreicht. I n  der Ausgabe sind soweit als möglich die 
einzelnen Bestandtheile geschieden worden. Von diesen gehören die unter 
Nr. 1—8 mitgetheilten Stücke der älteren Zeit an, während die folgenden Theile 
in einer jüngeren Periode entstanden sind, aber nicht nach dem 13. Jah rhun
dert, in welcher Zeit die meisten erhaltenen Handschriften geschrieben wurden 
Die Herstellung des Textes verursachte nicht geringe Schwierigkeiten. Denn 
da die frühesten Handschriften dem 13. Jahrhundert angehören, so war schwer 
festzustellen, ob die stilistische und namentlich grammatische Form  den Abschreibern 
oder den Verfassern der einzelnen Theile der Chronik zuzuschreiben sei. Diese 
Form  selbst aber ist so ungemein barbarisch, daß jegliche grammatischen Regeln 
gelöst zu sein scheinen E s ergibt sich aber aus einem Vergleich der Hand
schriften, daß schon der Archetypus in dieser stark barbarischen Form  geschrieben 
gewesen sein muß, und so hat sich denn auch der Herausgeber im allgemeinen 
der Überlieferung im vatikanischen Codex angeschlossen, welche die rohe Form  
des Originales verhältnismäßig am getreusten bewahrt zu haben scheint.

An das C hronicon V en etu m  reiht Simonsfeld die Herausgabe kurzer 
venetianischer Annalen ( A n n a l e s  V e n e t i c i  b r e v e s ) .  Sie reichen bis 
zum Jah re  1195 und sind in demselben vatikanischen Codex, welcher das sog. 
C hronicon A ltin a te  enthält, überliefert. —  Nach dem Jah re  1229, nach dem 
Tode des Dogen Pietro Z iani entstand die H i s t o r i a  d u c u m  V e n e t i -
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c o r u m , von welcher ebenfalls Simonsfeld eine neue Ausgabe geliefert hat. 
Der ältere Theil dieser werthvollen Chronik umfaßt die Jah re  1102— 1178 
und daran reiht sich ein jüngerer Abschnitt, die Jah re  1178— 1229 um 
fassend und den älteren zum Theil ergänzend.

Nach Deutschland zurück führt uns der von Waitz herausgegebene L i-  
b e l l u s  d e  r e b u s  T r e v e r e n s i b u s  s a e c .  V I I I —X  eine Aufzeichnung 
über das Erzstift Trier und die Klöster Ören und Pfalzel, welche im 11. J a h r 
hundert entstanden zu sein scheint und einzelne brauchbare lokalgeschichtliche 
Nachrichten enthält.

Entgegen der Annahme R. Köpke's (Scrip tores V I I ) , daß die in der 
Lütticher Chronik des A egidius A u reav a llen sis  auftretenden Abweichungen 
von dem sonst überlieferten Texte der Bisthumschronik des Anselm dem Giles 
d 'Orval selbst zuzuschreiben seien, hatte Waitz (Neues Archiv 7) auf Grund 
eines Lütticher Codex saec. X V I den Nachweis geführt, daß die dem Aegidius 
zu Grunde liegende Recension selbständig in der erwähnten Handschrift er
halten sei und Anselm selbst zum Verfasser habe. Dieselbe ist nach dem Tode 
Heinrichs I I I  , a ls die Kirche schon eine größere Selbständigkeit und Unab
hängigkeit errungen hatte, geschrieben worden. Denn der Unterschied dieser 
späteren Recension des Anselm von der früheren liegt nicht so sehr in sach
lichen oder stilistischen Erweiterungen, bzw. Verkürzungen, als vielmehr in der 
veränderten Auffassung der Dinge, vor allen des Verhältnisses zwischen S ta a t 
und Kirche, wie sie uns in der zweiten Bearbeitung entgegentritt. Diese zweite, 
selbständigen Werth besitzende Recension der Lütticher Bisthumschronik des An
selm ( E x A n s e l m i  G e s t o r u m  e p i s c .  L e o d .  r e c e n s  i o n  e a l t e r a )  
hat nun Waitz in dem 14. Band nach der Lütticher Handschrift mitgetheilt und 
auch einige abweichende Lesarten einer Handschrift aus Averboden nach den 
Angaben des Professors Kurth hinzugefügt.

Die Gründungsgeschichte des von den lothringischen Pfalzgrafen gegrün
deten Klosters Brauweiler bei Köln ( ß r u n w i l a r e n s i s  m o n a s t e r i i  
f u n d a t o r u m  a c t u s )  war bereits von Köpke im 11. Band der S crip to res 
herausgegeben worden. Später machte aber Harleß, Archiv für die Geschichte 
des Niederrheins 4, 174 ff., eine weitläufigere Recension des Werkes bekannt, 
welche Waitz, Nachrichten von der Geschichte der Wissenschaften zu Göttingen 
186:1, S . 1 ff., als die ursprünglichere Fassung erwies. A ls Anhang zu seiner 
Abhandlung über die Brauweiler Geschichtsquellen im 12. Band des Archivs 
gab dann Papst die F u n d a tio  neu heraus. Den kritischen Resultaten dieses 
Forschers schließt sich auch Waitz in der Einleitung zu der neuen Ausgabe im 
wesentlichen an. N ur in einem Punkte weicht er ab. Papst war der Meinung, 
daß in Kap. 34 ein Einschnitt nach den W orten: sed e t C lo tten o  p riv a tu s  
es t, zu machen sei. B is dahin reichte nach seiner Meinung die ursprüngliche 
Darstellung, während die folgende Erzählung von der Wiedererwerbung des 
Gutes Klotten von Hildebold von Köln von d e ms e l b e n  Verfasser, da noch
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Kap. 35 große stilistische Verwandtschaft m it der vorhergehenden G ründungs
geschichte zeige, nach dem Tode Wolfhelin's (1091 April 22) hinzugefügt sei. 
Demgegenüber macht Waitz mit Recht darauf aufmerksam, daß gar kein Grund 
vorliegt, den .Haupttheil von Kap. 34 und Kap. 35 der Abfassungszeit nach von der 
ursprünglichen F u n d a tio  zu trennen, daß vielmehr anzunehmen ist, die ursprüng
liche Aufzeichnung reichte bis Ende Kap. 35 und daran schloß nach dem Jah re  1078 
ein anderer Verfasser eine Darstellung der Wiedererwerbung des Gutes Klotten. 
I s t  dies richtig, so ergibt sich daraus — was Waitz nicht bemerkte, — ein 
ziemlich genauer Termin sowohl für die Rückerstattung des Gutes Klotten an 
Brauweiler, als auch für die Abfassungszeit der ursprünglichen Fundations- 
geschichte. Schon Pabst hat darauf aufmerksam gemacht, daß im Anfang des 
Kap. 35 eine Anspielung auf eine Bulle Gregor's V II. aus der ersten Hälfte 
des Jah res 1077 (Jaffe L. 5043) enthalten sei. Hieraus folgt, daß, da der 
Verfasser des ersten Theiles der F u n d a tio  von der Rückerstattung des Gutes 
Klotten durch Hildebold noch nichts wußte, diese aber zur Zeit dieses Erz
bischofes, der im Jah re  1078 gestorben ist, stattgefunden haben m uß, diese 
Restitution Ende 1077 oder Anfang 1078 erfolgte und daß die ursprüngliche 
Gründungsgeschichte (bis Kap. 35 incl.) dicht vorher, etwa Ende 1077 ent
standen sein dürfte. W as die Gestaltung des Textes anbetrifft, so benutzte 
Waitz dieselben Hülfsmittel wie Pabst, weicht aber von diesem insofern ab, als er 
dem Kölner Codex vor der Handschrift des Jesuiten Ägidius Gelen, welcher 
Papst vornehmlich folgt, den Vorzug gab. A ls Appendix werden Auszüge aus 
den M iracu lis S. N icolai B ru n w ila ren sis  mitgetheilt.

E s folgen die Klostergeschichten von Hasnon und W atten, von denen 
die erstere auf Befehl des Abtes Roland von T om ellus, vermuthlich einem 
Angehörigen des Klosters S t. Amand, verfaßt wurde ( T o m e  11 i h i s t o r i a  
m o n a s t e r i i  H a s n o n i e n s i s ) .  Lbwohl der Verfasser das Archiv des 
Klosters benutzen konnte, ist seine Geschichte nicht sehr reichhaltig ausgefallen 
und bietet für die allgemeinen Reichsangelegenheilen wenig. Der mit Hülfe 
des Textes in M artene's Thesaurus und der.Chroniken des Jacques de Guyse 
und des Jacques de M auville hergestellten neuen Ausgabe hat Holder-Egger 
eine gegen Schluß des 11. Jahrhunderts verfaßte Erzählung von dem Streite 
der Klöster S t. Amand und Hasnon wegen Anlage von M ühlen an den 
Flüssen Scarpe und Hertain, welche das Kloster S t. Amand zu verhindern 
bestrebt war, angefügt.

Auch die Klostergeschichte von W atten ( C h r o n i c a  m o n a s  t e r i i  
W a t i  n e n  s i s \  welche vermuthlich von dem dritten Probst des S tiftes Bernold 
verfaßt wurde, berücksichtigt in erster Linie provinzielle Ereignisse und hat fast 
nu r für Flandrische Geschichte Werth, ebenso wie die angeschlossenen M iracu la  
8. D onatian i.

Die Fortsetzung der Chronik der Bischöfe von Cambray ( G e s t a  e p i s c .  
C a m e r a c e n s i u  m c o n t i n u a t a )  nach dem Jah re  1092, nach dem Tode 
Gerhard's II ., war uns lange Zeit nur in dürftigen Auszügen bekannt. Erst
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Vor wenigen Jahren  wurde dieses überaus wichtige bis M itte des 12. J a h r 
hunderts reichende Werk in einer gleichzeitigen Handschrift in P a r is  wieder 
aufgefunden und im Jah re  1880 von R. P . E. de Sm edt herausgegeben. 
Diese Fortsetzung der G esta  episc. C am erac. rührt von verschiedenen Ver
fassern her. Zunächst schrieb ein Zeitgenosse und Kanonikus zu Cambray die 
V ita des Bischofs Walcher in ziemlich form- und kunstlosen Versen. D arauf 
folgte in Prosa die Darstellung des Lebens des Bischofs Otto, des Gegners 
W alchers, knapp und kurz von einem Anhänger des Bischofs verfaßt. Von 
der Regierung des folgenden Bischofs Burchard sind zwei Darstellungen in  den 
Gestis erhallen, eine in Prosa und eine zweite in Versen, welche letztere aber 
n u r eine metrische Bearbeitung der ersteren von demselben Verfasser, einem 
Zeitgenossen Burchard's, zu sein scheint und auf Veranlassung des Bischofs 
selbst nach 1127 niedergeschrieben wurde. Auch die V ita des Nachfolgers 
Burchard's Liethard ist von einem Zeitgenossen in Versen verfaßt worden und 
der von dem Könige Lothar eingesetzte Bischof erfährt als Deutscher die schärfste 
Beurtheilung seitens seines Biographen. Den Beschluß dieser ausführlichen 
Fotsetzung der Cambrayer Bisthumsgeschichte macht dann die Geschichte der 
ersten Jah re  des Bischofs Nikolaus bis zum Jah re  1138, gleichfalls in Versen. 
Hieran schließt Waitz in der neuen Ausgabe eine kurze, in Hautmont ent
standene, bis 1177 reichende metrische Fortsetzung und einzelne selbständige 
Zusätze aus den, Ende des 12. Jahrhunderts von einem Domherrn verfaßten 
G estis  a b b rev ia tis  nebst einer knappen Fortsetzung, die Jah re  1191— 1197 um 
fassend. Den Beschluß macht die Fortsetzung der französischen Übersetzung der 
Cambrayer Bisthumsgeschichte von 1135 bis in den Anfang des 16. J a h r
hunderts, wie sie uns in einem Codex der B ib lio theca  C h ris tin a  in Rom 
erhallen ist.

Eine weit geringere Bedeutung als die G esta  episc. C am erac. bean
sprucht die Klostergeschichte von Hirschau ( H i s t o r i a  H i r s a u g i e n s i s  
m o n a s t e r i i ) ,  obwohl dieselbe namentlich für das 12. und den Anfang des 
13. Jahrhunderts auch für die Reichsgeschichte nicht unwichtige Nachrichten 
enthält. D a m a ls , Anfang des 12. Jah rhunderts, wurde nämlich der erste 
Theil dieser Abtsgeschichte verfaßt, der später eine Fortsetzung bis zum Jah re  
1205 erfuhr. I n  dieser Form  ist die Geschichte der Hirschauer Abtei in dem 
jetzt in S tu ttg a rt befindlichen Traditionscodex des Klosters erhalten, aus 
welchem Waitz dieselbe in unserem Bande herausgegeben hat.

Nachdem Waitz in einem besonderen Aufsatze (Forsch, z. deutsch. Gesch. 
21, 430 ff.) die dem 12. Jahrhundert ungehörigen Denkmäler der S tad t Tournai 
einer genauen kritischen Untersuchung unterworfen hat, sind wir über die Ent
stehung und den Zusammenhang der Tournaier Geschichtschreibung im klaren. 
W ir wissen, daß der ehemalige Abt des Martinsklosters zu Tourmai, Hermann, 
im Jah re  1142 ein Werk über die Herstellung des Klosters des hl. M artin  
zu Tournai in Rom begann, welches er später wahrscheinlich in der Heimat 
bis zum Jah re  1146 fortsetzte. I n  demselben Jah re  verfaßte er noch ein
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zweites Werk über die Herstellung des B isthunts in Form  eines Rundschreibens 
des Kapitels von T ournai. Beide Werke sind uns in originaler Fassung nicht 
mehr erhallen. I n  der einzigen alten Handschrift aus Cheltenham ist an das 
erste Werk, des Hermann eine Fortsetzung gefügt worden, die z. Th. aus der 
zweiten Schrift entnommen ist. I n  dieser Gestalt ist das Werk H erm anns 
mit der Fortsetzung von Waitz herausgegeben worden ( H e r m a n n i  l i b e r  
d e  r e s t a u r a t i o n e  m o n a s t .  S. M a r t i n i  T o r n a c .  Außerdem aber 
entstand M itte des 12. Jahrhunderts eine dritte ausführliche Arbeit über die 
Geschichte Tournais, H i s t o r i a e  T o r n a c e n s e s  betitelt, deren Verfasser 
sowohl Herm ann's erstes Werk nebst Fortsetzung a ls auch jenes R und
schreiben excerpirte und mit einiger: Zusätzen versah. M it diesen Auszügen 
aus Hermann verband er eine ältere sagenhafte Geschichte der S tad t 
T ournai, ein l i b e r  d e  d i g n i t ä t e  e t  a n t i q u i t a t e  u r b i s  T o r n a *  
c e n s i s .  Sow ohl Me H is to riae  als der L ib e r de  digni tä te  e t a n tiq u ita te  
sind jetzt von Waitz vornehmlich mit Hülfe einer Handschrift der Stadtbibliothek 
zu T ournai neu herausgegeben worden. Der Werth dieser Geschichtschreibung 
der S tad t Tournai beruht außer den werthvollen Angaben über die Geschichte 
des B isthum s und des M artin s - Klosters zu Tournai in den Nachrichten, 
die sich auf die Geschichte der Grafen von Flandern und der in jenen 
Gegenden ansässigen Adelsgeschlechter, sowie auch auf den S tre it zwischen 
Kaiferthum und Papstthum zu Ende des 11. und Anfang des 12. J a h r 
hunderts beziehen.

Bereits im Jah re  1871 hatte C. Günther in seiner Dissertation über die 
Chronik der Magdeburger Erzbischöfe nachgewiesen, daß der erste Theil dieser 
G e s t a  oder C hron ica  a r c h i e p .  M a g d e b u r g e n s i u m  bald nach dem 
Jah re  1142 verfaßt worden sei. Waitz entschloß sich daher, das ganze Werk 
schon jetzt in diesen Supplementband aufzunehmen, obwohl die Hauptmasse 
der G esta  einer späteren Zeit angehört. Die Ausgabe selbst hat Prof. Schum 
besorgt, der einige Jah re  früher durch einen glücklichen Zufall eine der wich
tigsten Handschriften der G esta  in der Bibliothek des Fürsten Metternich auf 
Schloß Königswart auffand. Außerdem standen dem Herausgeber eine statt
liche Reihe von Handschriften — 15 werden in der Einleitung angeführt — 
zu Gebote. S ie scheiden sich in zwei G ruppen, von denen die eine (B) die 
Chronik nu r in der zweiten im Jah re  1371 abgeschlossenen Gestalt überliefert 
hat, woran sich dann in einzelnen Handschriften dieser Gruppe kurze selbständige 
Fortsetzungen schließen. Die zweite Klasse (A) enthält dagegen das ganze 
Werk mit der Fortsetzung bis zum Jah re  1513. Gerade die Handschriften dieser 
letzten Klasse bieten aber merkwürdigerweise auch für den ersten Theil (bis 
1371) einen ursprünglicheren Text als die Handschriften der Klasse B, die eine 
gekürzte und veränderte Fassung überliefert haben. Auch sonst weichen die 
Handschriften der Klasse B unter einander so vielfach ab, daß die Behandlung 
des Textes nicht immer einfach war und von den Sternnoten ausgiebiger Ge
brauch gemacht werden mußte. I n  der ausführlichen Einleitung schließt sich
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der Herausgeber im wesentlichen den Resultaten G ünthers an. Auch er nimmt 
drei Theile der G esta  an, von denen der erste bis 1142, der zweite bis 1371 
und der dritte bis 1513 reicht. Wenn er entgegen der Annahme G ünthers, 
der den Verfasser des ersten Theiles in einem rechts der Elbe gelegenen P rä - 
monstratenserkloster suchte, denselben vielmehr als einen Magdeburger S tifts - 
Herrn zu erweisen versucht, so ist ihm hierin nu r beizupflichten.

Von dem Osten zum äußersten Westen des Reiches führt uns das C h r o -  
n i c o n  L a e t i e n s e ,  die Chronik des S tiftes Liessies bei Avesnes (Departe
ment du Nord), deren Ausgabe noch der verstorbene Heller besorgt hat. D as 
Werk ist nur in dem großen Chronikenwerke des Jacques de Guise erhalten und 
reicht hier bis zum Jah re  1147, obwohl der Verfasser erst Anfang des 13 J a h r 
hunderts schrieb. Ob eine Fortsetzung bis zu den Lebzeiten des Verfassers 
existirt hat, muß zweifelhaft bleiben. Die Chronik, die Jah re  1095—1147 um
fassend , bringt für die Geschichte des Klosters selbst und die der Grafen von 
Avesnes nicht unwichtige Nachrichten, die jedoch der Verfasser vornehmlich der 
Tradition entnahm.

Die Klostergeschichte von W aulsort ( H i s t o r i a  W a l i c i o d o r e n s i s  
m o n a s t e r i i ) ,  die sodann Waitz nach einer späteren Abschrift des 16. J a h r 
hunderts mittheilt, zerfällt in zwei Theile, von denen der erste im Anfang des
12. Jahrhunderts niedergeschrieben ward, während die Fortführung des Werkes 
bis zum Jah re  1230 nicht vor 1242 entstanden ist. Der S tre it zwischen den 
Klöstern W aulsort und Hastiere tritt hier besonders hervor. Die mitgetheilten 
Nachrichten sind häufig ungenau und fehlerhaft und bedürfen strengster Kritik 
namentlich nach der chronologischen Seite hin. Angehängt ist eine Vertheidi
gung Hastieres gegen die Ansprüche von W aulsort.

D aran reihen sich einige kleinere Denkmäler zur Geschichte des Klosters 
Lobbes ( M o n u m e n t a  h i s t o r i a e  L o b i e n s i s )  und eine kurze Chronik 
der Bischöfe von Augsburg und der Äbte von S t. Af r a , welche schon im
13. Bande herausgegeben worden war und hier aus Versehen wiederholt ist.

I n  einen m it prächtigen M iniaturen geschmückten Codex trug ungefähr
um 1164 der Kustos Dietrich von Deutz eine ganze Reihe von Nachrichten, 
meist auf die Geschichte der Deutzer Kirche, deren Besitz und Einkünfte, sowie 
die dem Kloster zugehörigen Reliquien bezüglich, ein. Auch eine allgemeine Welt
chronik, meist aus Ekkehard entnommen, nebst einem Papstkatalog, dessen erster 
Theil aus dem L iber pon tifiealis  stam m t, hat Dietrich seiner Handschrift 
einverleibt. D as historisch Werthvolle aus dieser Sam m lung hat Holder--Egger 
nach dem jetzt in Sigm aringen befindlichen Autograph des Verfassers heraus
gegeben ( T h i o d e r i c i  a e d i t u i  T u i t i e n s i s  o p u s c u l a ) .

E s folgen die Gründungsgeschichte des Klosters Anchin ( M o n u m e n t a  
A q u i c i n c t i n a ) ,  einige auf Gembloux bezügliche Notizen ( N o t a e  Gern* 
b l a c e n s e s )  und die etwas ausführlichere, bis 1033 reichende Chronik von 
Mouzon ( H i o t o r i a  M o s o m e n  s i s  m o n a s t e r i i ) ,  welche eigentlich an
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etwas früherer Stelle dem Bande hätte eingereiht werden müssen und hier als 
Supplement auf Grund des Textes von Dachery von Wattenbach heraus
gegeben worden ist.

A ls Ergänzung des 13. Bandes find schließlich von Holder-Egger in einem 
Codex zu Douai aufgefundene genealogische Nachrichten über Kaiser, Könige, 
Grafen von F landern, Hennegau und N am ur ( G e n e a l o g i a e  A q u i -  
c i n c t i n a e )  angefügt worden.

D as Register und das Glossar sind in der üblichen Weise und Form  von 
K. Francke bearbeitet worden. L. v. H ein em an n .

Die Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit. Zweite Gesammtausgabe. 
X V II—X IX . Neuntes Jahrhundert. Bd. 2—4. Leipzig, Dyk. 1889.

Bd. 17. Einhard s Jahrbücher. A us des Paulus Diakonus Geschichte 
der Bischöfe von Metz. Die letzten Fortsetzungen des Fredegar. Nach der 
Ausgabe der M o n u m en ta  G erm an iae  übersetzt von Otto Abel. Zweite 
Auflage. Neu bearbeitet von W. Wattenbach.

Bd. 18. Ermoldus Nigellus' Lob-Gedicht auf Kaiser Ludwig und 
Elegien an König Pippin. Nach der Ausgabe der M o n u m en ta  G erm an iae  
übersetzt von Th. G. Pfund. Zweite Auflage. Neu bearbeitet von 
W. Wattenvach.

Bd. 19. Die Lebensbeschreibungen Kaiser L udw igs des From m en von 
Thegan und vom sog. Astronomus. Nach der Ausgabe der M onum enta  
G erm an iae  übersetzt von Ju lius v. Jasmund. Zweite Auflage. Neu be
arbeitet von W. Wattenbach.

D a s  H auptverdienst der neuen A usgabe der Geschichtschreiber 
der deutschen Vorzeit möchten w ir in wesentlicher Übereinstimmung 
mit der Redaktion dieser Zeitschrift darin  erblicken, daß dieselbe jetzt 
bei der E inheit der Leitung auch einheitlichen Charakter bekommt, 
w as bekanntlich früher nicht der F a ll w ar. D a s  zeigt sich vor 
allem auch in den vorliegenden drei B än d en , die ursprünglich von 
drei verschiedenen Übersetzern herrührten, und von denen namentlich 
die Übersetzungen des E rm oldus N igellus und der B iographien 
Kaiser Ludwigs des From m en so manche Schwächen zeigten. Jetzt 
sind von W attenbach alle Fehler und I r r th ü m e r  beseitigt; auch kam 
ihm bei E rm oldus N igellus sehr die neue Ausgabe von D üm m ler 
zu statten, auf G rund deren die Übersetzung überall rektifizirt worden 
ist, wogegen von einer Verbesserung der nietrischen Fehler Pfundes 
absichtlich Abstand genommen ist. H ier wie in den anderen Werken 
zeigt sich W attenbach's bessernde H and aber nicht nu r in der Richtig
stellung des Textes, sondern ebenso sehr in der Vermehrung, bzw.
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Hinzufügung von erklärenden Anmerkungen. Jedenfalls ist die Arbeit 
des neuen Herausgebers eine weit größere, als man auf den ersten 
Blick glaubt, und als die vermuthen werden, die sich nicht näher in den 
Unterschied von der ersten Auflage vertiefen. I n  den Einleitungen ist 
alles, was nicht geradezu durch die neuere Forschung unhaltbar ge
worden ist, stehengeblieben, ein Verfahren, das dann freilich mehrfach, 
namentlich bei Thegan und dem Astronomen, dazu geführt hat, die 
Hauptergebnisse der neueren Untersuchungen am Schluß selbständig 
zu verzeichnen, wodurch nun die einst einheitliche Einleitung in zwei 
getrennte Theile zerfällt; dies wäre vermieden bei gänzlicher Neu
bearbeitung der Einleitungen, die dem Herausgeber auch kaum mehr 
M ühe gemacht hätte, als das jetzige System der Berichtigung durch 
Anmerkungen und Zusätze.

Eine besondere Stellung nimmt Bd. 17 ein; er ist nur eine 
Titelauflage, die in Wahrheit bereits aus dem Ja h re  1 8 8 0  stammt, 
und nur ein neues Vorw ort erhallen hat. Hieraus erklärt sich einer
seits, daß in der Einleitung die neueren, ziemlich zahlreichen Unter
suchungen zur Einhardfrage noch nicht verwerthet sind, andrerseits, 
daß hier noch einmal die Fortsetzungen des Fredegar abgedruckt sind, 
die uns in verbesserter, die Forschungen Krusch's berücksichtigender 
Form  bereits in Band 11 geboten sind. M it Hinsicht auf letzteren 
Umstand und in W ürdigung, daß die neueren Einhardarbeiten 
weniger Neues oder gar definitiv Abschließendes zu Tage gefördert 
haben, als man bei ihrem Umfang erwarten sollte, dürfte indes der 
Schaden, daß dieser Band eigentlich schon acht Ja h re  alt ist, nicht 
sehr groß sein. W alth e r  Schnitze.

N ithart's vier Bücher Geschichten. Nach der Ausgabe der M o n u m en ta  
G erm an iae  übersetzt von I .  v. Jasm und . D ritte neubearbeitete Auflage von 
W . Wattenbach. (Die Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit. Zweite Ge- 
sammtausgabe. X X .) Leipzig, Dyk. 1889.

E s ist ein erfreuliches Zeichen der regen Theilnahme, die sich 
den ältesten Darstellungen der Geschichte unserer Vorzeit zuwendet, 
daß N ithard 's vier Bücher Geschichten bereits in einer dritten Be
arbeitung ausgegeben werden konnten. G raf Nithard, ein Enkel K arl's 
des G roßen, gehört zu den wenigen M ännern weltlichen Standes, 
die im M ittelalter schriftstellerische Thätigkeit ausübten. F ü r die 
neuere Ausgabe hat Wattenbach alles verwerthet, was für die E r
klärung des Werkes in den letzten Jah ren  geleistet ist, besonders die

Brought to you by | Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Authenticated

Download Date | 3/16/17 5:57 PM



Dissertation M eyer's vonKnonau über Nithard, Sim son's Jahrbücher 
L udw igs des Frommen und Dümmler's Geschichte des ostfränkischen 
Reiches. W ilhelm  B ernhardi.

Die Übertragung des Hl. Alexander von R uodolf und M eg in h art. 
Nach der Ausgabe der M o n u m en ta  G erm an iae  übersetzt von B . Richter. 
Zweite Auslage. Neu bearbeitet von W . W attenbach. (Geschichtschreiber 
der deutschen Vorzeit. Zweite Gesammtausgabe. X X I.) Leipzig, Dyk. 1889.

Die Übersetzung dieser kleinen Schrift der Fuldaer Mönche 
Ruodolf und M eginhart aus der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts, 
die dadurch merkwürdig ist, daß in ihr allein während des ganzen 
M ittelalters die Germania des Tacitus benutzt wird, ist von Watten
bach mit gewohnter Sorgfalt neu bearbeitet worden.

W ilhelm  B ernhardi.

D as fränkische Staatskirchenrecht zur Zeit der M erowinger. Rechts
geschichtliche S tudie von Richard W eyl. (A. u. d. T .:  Untersuchungen zur 
deutschen S ta a ts -  und Rechtsgeschichte. Herausgegeben von O tto G i e r k e .  
27. Heft.) B reslau . W. Köbner. 1888.

D as vom Vf. als Gegenstand seiner Arbeit gewählte Thema 
findet in vorliegender Schrift nicht zum ersten M ale Behandlung. 
Die Literatur über die Stellung der Kirche im fränkischen Reiche ist 
bedeutend. M it ihrer Darstellung beschäftigen sich, um nur einige 
Werke zu nennen, im Umfange stärkerer Bände die deutschen Kirchen
geschichten von Rettberg, Friedrich, Hauck'), ferner größere Partieen 
der Verfassungsgeschichte von Waitz, vor allem aber der gesammte 
2. Band von Löning's „Geschichte des deutschen Kirchenrechts" 
(a. u. d. T .: D as Kirchenrecht im Reiche der Merowinger). Dieser 
Literaturfülle gegenüber könnte es fast als W agnis erscheinen, wenn 
der Vf. der vorliegenden Schrift eine Neubearbeitung dieses Themas 
im knappen Rahmen von 78 Seiten unternimmt. Ref. möchte jedoch 
hieraus keinen Vorwurf für den Vf. hergeleitet wissen. Dies um 
deswillen nicht, weil Letzterer in durchaus anerkennenswerthem, red-

*) Die Kirchengerichten von Friedrich und Hauck sind seitens des Vf. 
nicht benutzt. Von ersterer ist es der 667 Seilen  starke 2. Band (1869), 
welcher die Merowingerzeit behandelt. Von letzterer ist bis auf die ersten 
85 Seiten der 1. B and (1887) durchaus der Darstellung der fränkischen 
Landeskirche gewidmet. Besonders die Kirchengeschichte Hauck's hätte unbe
dingt herangezogen werden müssen.
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lichem Fleiße bemüht gewesen ist, in die Quellen einzudringen und 
theilweise bestrittene Punkte zu klären. D er Vf. geht hierbei sach
gemäß zu Werke. Seine Quellenbehandlung ist eine sorgfältig-unge
zwungene, die Literaturverwerthung (von den in Anm. 1 als fehlend 
bezeichneten kirchengeschichtlichen Werken abgesehen) eine reichhaltige.

Nach einer Einleitung (sie ist am wenigsten gelungen) folgen als 
Hauptabschnitte: I. die fränkischen Könige und die Päpste; II. die 
fränkischen Könige und die Episkopat-Versammlungen; I II . die staat
liche Stellung der Kleriker; IV. die Kirche und die staatliche Gesetz
gebung; V. der S ta a t und die Klöster; VI. Schluß: die Ausübung 
kirchlicher Disziplinargewalt über die Könige. Abschnitt I I  zerfällt 
in Paragraphen (§ 2 die Konzilien, § 3 die Provinzialsynoden), Ab
schnitt I I I  in fünf Paragraphen (§ 5 Allgemeines, § 6 der Gerichts
bann, § 7 der Heerbann, § 8 der Finanzbann, § 9 der Episkopat im 
Besonderen). Die weiteren Abschnitte umfassen j.e einen in ihren 
Überschriften mit den eben angegebenen Abschnittstiteln zusammen
fallenden Paragraphen. Sehen w ir, näher zu, so enthalten Ab
schnitt I, IV , V und VI, von kleineren Einzelheiten abgesehen, nur 
Bekanntes. Innerhalb  des II. Abschnittes ergänzt bzw. berichtigt 
§ 3 die von Waitz und Löning gemachten Angaben über die B e
rufung von Konzilien durch fränkische Könige; die bestrittene Frage, 
ob alle Beschlüsse eines fränkischen Konzils (auch diejenigen kirch
lichen In h a lts )  zur Merowingerzeit der königlichen Genehmigung 
bedurften, wird richtiger Weise bejaht. Hervorhebung verdient ferner 
die Stellungnahme des Vf. zu der Frage einer eventuellen Betheili
gung des Königs an der Berufung von Provinzialsynoden (S . 26 ff.). 
Keine Lösung der bestehenden Zweifel liefert § 6 (der Gerichtsbann). 
M it einer kurzen Übersicht des S tandes dieser im Mittelpunkte des 
Interesses stehenden Streitfrage, wie sie Vf. auf drei Seiten gibt, ist 
wenig oder nichts gethan. Eingehender behandelt § 7 die Kontro
verse der Heerpflicht des K lerus: M ußte die Geistlichkeit zur Zeit 
der M erowinger dem Heergebot Folge leisten? D er Vf. entscheidet 
sich ebenso wie 9t,es. für die Verneinung dieser Frage. Die Aus
führungen des § 8 bewegen sich, gleich wie die des § 9, auf wenig 
umstrittenem Boden. D er Vf. bietet hier außer einigen geringeren 
Berichtigungen bereits Feststehendes, illustrirt jedoch seine Darstellung 
durch geschickt gewählte Quellencitate. A. S.
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L'äglise et l’ätat ßous les rois francs au VI® sifccle. Par Alf. 
Seresia. Dessins d’ A r m. H e in s . Gand, J. Vuylsteke. 1888.

Die Arbeit des Vf. enthält nur Bekanntes. Ih re  einzige Quelle 
bildet, von wenigen anderweitigen Citaten abgesehen, G regor's von 
T ours h isto ria  F rancorum . Aus letzterer stellt die vorliegende 
Schrift mittels übersetzter oder in breitem wörtlichen Textabdruck 
wiedergegebener Citate ihren Hauptinhalt zusammen. W as der Vf. 
diesem Berichte Gregor's von Tours hinzugefügt hat, ist von ge
ringer Bedeutung. Löning's Kirchenrecht im Reiche der M ero
winger (Bd. .2 der Geschichte des deutschen Kirchenrechts), welches 
alles vom Vf. Gesagte auf ungleich breiterer Basis und mit ungleich 
größerer wissenschaftlicher Tiefe behandelt, wird an keinem Punkte 
erwähnt. Zum äußeren Aufputz des Schriftchens Seresia's dient eine 
Stamm tafel der fränkischen Könige von 456— 628, eine Karte von 
Gallien um das J a h r  481 und eine Reihe zierlicher, den einzelnen 
Kapiteln vorangestellter Kopfleisten von der Hand A. Heins'.

A . S.

Geschichte der deutschen Königswahlen vom 10. bis zum 13. Jahr
hundert. Von Wilhelm Maurenbrecher. Leipzig, Duncker u. Humblot. 
1889.

D er Vf. hält eine neue, zusammenhängende Darstellung der 
deutschen Königswahlen im M ittelalter aus dem Grunde für gerecht
fertigt, daß die Hauptwerke über deutsche Geschichte in diesem Zeit
raum , Giesebrecht's Kaiserzeit und Waitz' Verfassungsgeschichte, des 
politischen Verständnisses und Urtheiles entbehren. E s ist allerdings 
richtig, daß in vielen Punkten eine deutliche Erkenntnis der Ent
wickelung der deutschen Geschichte des M ittelalters versagt bleibt, 
allein die Schuld an diesem M angel darf nicht der unzureichenden 
Tüchtigkeit der Forscher beigemessen werden *), sondern dem Zustand 
der Überlieferung, die in mehrfacher Beziehung höchst einseitig ist. 
Die Schriftwerke sind fast ausschließlich von Geistlichen verfaßt, die

*) Die Redaktion m u ß , abweichend von der Ansicht ihres Referenten, 
bekennen, daß sie an dieser Stelle die Auffassung Maurenbrecher's für 
absolut richtig hält. Maurenbrecher's Buch liefert einen glänzenden Be
weis, daß auch bei mittelalterlichen Vorgängen trotz der Einseitigkeit der 
Quellen ein Historiker politisches Verständnis bewähren kann —  wenn er 
es hat.
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uns erhaltenen Urkunden der Herrscher betreffen mit verhältnismäßig 
wenigen Ausnahmen kirchliche Schenkungen und Berechtigungen. E s 
ist daher auch dem Vf. des vorliegenden Buches nicht möglich ge
wesen, erheblich Neues über seinen Gegenstand beizubringen. E r legt 
das Hauptgewicht darauf, daß das S treben nach Erblichkeit der Krone 
Jahrhunderte hindurch der beherrschende Gedanke blieb, der auch bei 
den Wahlen Konrad's I. und Konrad's II. zur Geltung gelangte. Die 
römische Kirche dagegen begünstigte das freie Wahlrecht, um die Macht 
der deutschen Könige zu brechen. Den ersten Sieg errang dies W ahl
recht bei der Erhebung L o th a rs  im Ja h re  1125. I n  dem König
thum Konrad's I II . sieht der Vf. einen abermaligen Erfolg des 
Erbrechtes, aber, wie es scheint, nicht mit vollem Recht. Denn für 
die Wähler Konrad's I II . w ar es nur ein gleichgültiger Umstand, 
daß er mit dem salischen Königshause verwandt w ar; sie nahmen 
ihn, um den unmittelbaren Erben Lothar's, Heinrich den Stolzen, zu 
vermeiden, den auch die römische Kirche ablehnte. Auch bei der W ahl 
Friedrichs I. ist der Gedanke der Erbberechtigung nicht maßgebend 
gewesen, der Vf. hebt selbst nachdrücklich hervor, daß sowohl Otto 
von Freising wie Friedrich I. das freie Wahlrecht der Fürsten als die 
Grundlage des Königthums betrachten. D er Vf. verfolgt die weitere 
Entwickelung des Wahlrechtes bis zum Erscheinen der Kurfürsten. 
Daß die Ansicht von dem Vorrecht der letzteren durchdrang, wird 
vornehmlich dem A uctor vetus de beneficiis und Eike v. Repgow 
zugeschrieben. M it gutem Grund meint der Vf., daß letzterer den 
Zusammenhang des Wahlrechtes der Kurfürsten mit den Erzämtern 
geradezu erdichtet hat. — D as Buch ist anziehend und sorgfältig 
geschrieben und bietet zu Einzelheiten der Wahlen beachtenswerthe 
Ausführungen; nur scheint der Beweis (S . 173), daß Heinrich VI. 
der älteste S ohn  Friedrichs I. gewesen, gegen die bestimmten An
gaben Giesebrecht's nicht durchschlagend zu sein.

Wilhelm Bernhards.

Die Stellung Augustinus in der Publizistik des Gregorianischen Kirchen- 
streits. Von C. Mirbt. Leipzig, Hinrichs. 1888.

Diese Arbeit will den Spuren Augustin's in der Zeit des 
Kampfes zwischen Kaiserthum und Papstthum in der zweiten Hälfte 
des 11. Jahrhunderts nachgehen. Sonach wird zuerst die Kenntnis 
Augustinus in der Publizistik jener Zeit, näher der Streitschriften
literatur, untersucht, sodann der Einfluß. F ür den ersteren Zweck

Histyriscke Zeitschrift N. F, Bd. XXVIII, 11
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sind 34 gregorianische und antigregorianische Schriftsteller herange
zogen worden mit zusammen 371 Citaten aus Augustin. D araus, 
wie aus der Thatsache, daß, von Gregor I. abgesehen, kein Kirchen
vater mehr oder ebensoviel benutzt ist, folgt, daß Augustin als her
vorragende kirchliche Autorität galt. Seine Schriften waren im 10. 
und 11. Jahrhundert in den Klöstern Deutschlands und Ita lien s  
nachweislich viel verbreitet, daneben existirten augustinische Kollek- 
taneen. M it Rücksicht darauf, daß die Citate auffallend verschieden 
eingeführt werden (theils mit richtiger, theils mit falscher, theils ohne 
jede Quellenangabe), und andrerseits eine auffallende Übereinstim
mung in der Auswahl der benutzten Schriften herrscht, schließt M ., 
daß die Vf. aus solchen Kollektaneen wesentlich ihre Kenntnis Augu
stinus haben, wobei ein Zurückgehen auf das O riginal im einzelnen 
Falle nicht ausgeschlossen zu sein braucht.

I s t  so die direkte Bekanntschaft mit Augustin geringer als wir auf 
Grund der vielen Citate erwarten sollten, so ist doch der nachzu
weisende Einfluß Augustins auf die Literatur seinerzeit ein unendlich 
größerer, als die literarische Abhängigkeit vermuthen läßt. Und das 
Vorhandensein augustinischer Elemente in den untersuchten Schriften 
ist umsohöher anzuschlagen, als diese nur Gelegenheitsschriften sind. 
I m  einzelnen läßt sich solcher Einfluß nachweisen in der Lehre von 
der Kirche, in der Erörterung des Verhältnisses von Kirche und 
S taa t, in der Beurtheilung der Exkommunikation Heinrichs, in dem 
S tre it über die Objektivität der Sakramente (Gültigkeit der simoni
stischen Weihen), sowie in zahlreichen Fragen aus dem sittlichen Ge
biete. Hier hat M ., gestützt auf Reuter's Darstellung der augustini- 
schen Lehren und ihrer scheinbaren Selbstwidersprüche (vgl. H. Z. 
61, 481 und das „Kontrastiren" Reuter's), nachgewiesen, wie so
wohl die gregorianischen Schriftsteller als die Vertheidiger des Kaisers 
sich auf Augustin berufen und zwar mit gleichem Recht. Findet sich 
bei der kaiserlichen P arte i die Beurtheilung des S taa tes als eines 
geordneten sittlichen Institu ts, bei den Gregorianern, ja einmal bei 
Gregor selbst, die umgekehrte als eines Produktes der Sünde, so 
haben w ir beide Betrachtungsweisen auch bei Augustin. Selbst das 
Werthlegen der Kaiserlichen auf die Monarchie ist mit Augustin's An
sicht, daß innerhalb der Welt in allen Gemeinschaftsformen das 
Princip der u n ita s  zur Erscheinung kommen soll, zur Noth zu ver
theidigen.

Brought to you by | Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Authenticated

Download Date | 3/16/17 5:57 PM



D er immense F le iß , der auf die A rbeit verwendet w orden ist, 
läß t sich aus unserer kurzen Übersicht n u r undeutlich erkennen. A us
gangspunkt und M ethode sind die von R euter, dessen Zuverlässigkeit 
über allem Zweifel steht. D ie ganze Untersuchung ist übersichtlich 
geführt. D ie am Schlüsse aufgezählten Ergebnisse geben ihren G ang 
genau wieder. W aren die erörterten F ragen  an sich verhältn is
mäßig einfache, das H auptergebnis nicht überraschend, so sind doch 
die Nachweise im einzelnen höchst dankenswerth.

Gustav Krüger.

Ekkehard von Aura. Untersuchungen zur deutschen Reichsgeschichte unter 
Heinrich IV. und Heinrich V. Von Gustav Buchholz. I. Leipzig, Duncker 
u. Humblot. 1888.

Auf dem in den letzten Jah rzehn ten  so überreich beackerten G e
biete der mittelalterlichen Quellenkritik verm ißt der Vf. „jene A rt 
individueller Kritik, die aus der Persönlichkeit des Schriftstellers, den 
partikularen, politischen und kirchlichen Einflüssen, die auf ihn wirkten, 
den M aßstab  ableitet fü r die Werthschätzung seiner Nachrichten". E s  
ist hauptsächlich die F rage nach dem P rag m a  und der Tendenz eines 
H istorikers, welche nach der M einung des Vf. m it größerer Schärfe 
a ls  bisher zu stellen ist, dann aber auch die nicht m inder wichtige 
Untersuchung der landschaftlichen B edingtheit seines Gesichtskreises. 
Und in der T h a t,  es ist keine F rag e , daß bei der E igenart der 
mittelalterlichen Geschichtschreibung gerade nach dieser Richtung noch 
sehr V ieles durch genauere Untersuchung geleistet werden kann, und 
daß m an auf diesem Wege auf neue und überraschende R esultate 
gelangen w ird. D er Vf. der oben genannten Schrift belegt dieses 
an einem B eispiel, indem er die Chronik des Ekkehard von A ura 
nach M aßgabe jener individuellen Kritik einer genauen Untersuchung 
unterzieht. B isher w ar das U rtheil über Ekkehard's Weltchronik ein 
überaus günstiges, sie w ard „a ls das vollendetste Werk dieser A rt" 
gepriesen. Nach den Untersuchungen von Buchholz dürste dieses U r
theil wesentlich einzuschränken sein.

D er Vf. behandelt in diesem ersten Theile seiner Untersuchungen 
zunächst die Recensionen A  und B  der Ekkehard'schen Chronik, von 
denen die erstere bis 1100, die zweite bis 1106 reicht. I n  der R e
cension A  sind zwei G ruppen von selbständigen Nachrichten Ekke
h a rd 's  zu unterscheiden. D a s  sind zunächst Nachrichten, welche einen 
partikularen , provinziellen Z u g , einen ausgesprochenen fränkischen,

11*
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speziell bambergischen Charakter tragen, da den Chronisten „schrift
liche wie mündliche Überlieferung nach jeder Richtung hin an die 
Grenzen seiner Provinz, seines Bisthums, seiner S tad t fesselt". E s 
sind nur wenige brauchbare Einzelangaben, welche Ekkehard dieser 
fränkisch-bambergischen Überlieferung verdankt. Und auch jene zweite 
Gruppe selbständiger Nachrichten in der Redaktion A des Ekkehard, 
welche B. als „reichsgeschichtliche Überlieferung" bezeichnet, hat immer 
eine A rt von lokaler, provinzieller Beziehung, so daß eine strenge 
Scheidung, wie sie der Vf. durchzuführen sucht, kaum möglich er
scheint. S o  sind auch jene reichsgeschichtlichen Nachrichten von 
einer einseitigen Auffassung beeinflußt, selten richtig, und nur hie und 
da ist in ihnen ein Körnchen brauchbaren M aterials zu finden. Selbst 
die politische Auffassung jener Zeit, die er schildert, erscheint pro
vinziell beeinflußt. Franken war in den Zeiten der Bedrängnis des 
Königthums dessen vornehmlichster Stützpunkt, und auch die Tendenz 
Ekkehard's, der in Bamberg schrieb, steht im Dienste der königlichen 
Sache, wiewohl er andrerseits von der asketischen Richtung der Zeit 
tief ergriffen ist und sich durch das Papstthum in seinem kirchlichen 
Gewissen auf Schritt und T ritt gebunden sieht.

Nicht anders ist das Urtheil des Bf. über die zweite Redaktion 
von Ekkehards Chronik, von welcher er hauptsächlich die ausführliche 
Fortsetzung, die Ja h re  1101 — 1106 umfassend, genauer untersucht. 
Auch hier zeigt sich Ekkehard überall lokal und landschaftlich beein
flußt. „Seine Kenntnis hängt ganz wesentlich davon ab, ob ein E r
eignis innerhalb des fränkisch-baierischen Geschichtsfeldes liegt oder ob 
es darüber hinausgreift. Ü berall, wo persönliche oder lokale Be
ziehungen fehlen, wo die Ereignisse sich jenseits des provinziellen 
Gesichtskreises abspielen, verschwinden sie alsbald vor dem Auge des 
Chronisten." Noch schlimmer als in der ersten Redaktion steht es in 
der zweiten Bearbeitung mit der Tendenz Ekkehard's. Bon seiner 
Kreuzfahrt im Jah re  1101 zurückgekehrt, hatte er sich der kirchlichen 
P arte i völlig zugewandt, und so hat er nicht nur seine Chronik nach 
der entgegengesetzten politischen Auffassung hin bearbeitet, sondern 
vor allem in der Fortsetzung überwuchert die Tendenz, das P ragm a 
so einseitig alles Thatsächliche, daß sein historischer Blick oftmals völlig 
getrübt erscheint.

D as im kurzen das Resultat der Untersuchungen von B .,  die, 
mit Umsicht und Geschmack geführt, den Ref. durchaus überzeugt 
haben, J a h r  auf J a h r  werden die einzelnen Nachrichten geprüft
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Literalurbencht. 166

und an dem sonst vorhandenen M aterial gewogen. Nicht allein für 
die Kritik des Schriftstellers selbst, sondern auch für die Reichs
geschichte der Zeit ergeben sich hiebei beachtenswerthe Resultate. 
Besonders zeichnet sich nach dieser Richtung die zweite Hälfte des 
Buches aus und vor allem das Verhältnis Heinrichs IV . zu seinem 
Sohn hat durch B. wesentlich neue Beleuchtung erhalten. M it Recht 
macht er z. B. auf jene spätere Notiz Ekkehards in der Recension C 
aufmerksam, wonach das M otiv zum Abfalle Heinrichs V. von seinem 
Vater vornehmlich in dem Bestreben zu suchen ist, die Krone über
haupt dem salischen Hause zu erhalten.

Wer wie Ref. das Glück gehabt hat, an den historischen Übungen 
Theil nehmen zu können, welche der unvergeßliche Karl v. Noorden 
in so mustergültiger Weise zu leiten wußte, der wird bei der Lektüre 
des Buches von B. in Methode, A rt der Kritik und Auffassung leb
haft an den Meister erinnert, der auch zu diesen Untersuchungen die 
Anregung gegeben hat und in dessen Sinne sie in so geschickter und 
ergebnisreicher Weise zu Ende geführt wurden.

L. v. H einem ann.

Conradi Hirsaugiensis Dialogus super auctores sive Didascalon. 
Eine Literaturgeschichte aus betn 12. Jahrhundert, herausgegeben von 
G. Schepps. Würzburg, Stuber. Ib89.

Nachdem Schepps über das in einer Würzburger Handschrift ent
haltene literargeschichtliche Kompendium des 12. Jahrhunderts schon 
im Jahrgang  1888 der B lätter für das baierische Gymnasialschul
wesen Mittheilungen gemacht und Professor Stölzle fast gleichzeitig 
als dessen Verfasser den Hirschauer Mönch Konrad nachgewiesen hatte, 
liegt jetzt der bisher ungedruckte Text in der Ausgabe des ersteren 
Gelehrten vor. — Konrad von Hirschau war noch ein Schüler des 
großen Abtes Wilhelm ( f  1091) und war selber in langen Jah ren  
— er starb als Achtzigjähriger und zw ar, wie S .  mit gutem 
Grund ansetzt, um 1150 — Vorstand der Schule seines Klosters. 
Seine in Form eines Dialogs zwischen Lehrer und Schüler gehaltene 
Schrift „super auctores“ behandelt in encyklopädischer Weise die 
wesentlichsten Grammatikerausdrücke, erörtert die Fächer des Trivium 
und Quadrivium und verbreitet sich in ihrem Haupttheil nach einander 
über die Autoren Donatus, Cato, Aesop, Arian, Sedulius, Juvencus, 
P rosper Aquitanus, Theodul, A rator, P rudentius, Cicero, Sallust, 
Boethius, Lucan, Horaz, Homer, Persius, S ta tiu s und Vergil, neben
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welchen noch Ovid und J u v e n a l , sowie ganz flüchtig Cassiodor und 
P risc ia n  gestreift werden. Solche Arbeiten sind ja auch im M itte l
alter nicht ganz selten und die des Konrad ist, w as ih r Zweck auch 
nicht erforderte, nicht gerade sehr originell, wie der belesene H erausgeber 
durch seine Sachanmerkungen im einzelnen Schritt fü r Schritt aufdeckt, 
jedoch bietet sie a ls  G anzes mancherlei Interesse dar, besonders auch 
dadurch, daß sich in ih r noch die persönlichen Anregungen W ilhelm 's 
auf die Hirschauer S tu d ien  durchfühlen lassen und dann durch den 
hohen E rnst, m it welchem der gebildete und gut schreibende Mönch 
des berühmten Reformklosters die saecu la ris  d isc ip lin a  abhandelt. 
Ü ber K onrad selbst stellt die Einleitung des H erausgebers das E r 
reichbare zusammen. O bw ohl die W ürzburger Handschrift nu r eine 
—  jedoch alte —  Abschrift ist, hat S .  den Text mit größter S o rg 
falt behandelt und ihn buchstabengetreu wiedergegeben, n u r in der 
a e - und e-Schreibung glaubte er selbständig eingreifen zu müssen. 
E tw as  störend ist die V erwendung von < >  Klamm ern für die E r 
gänzungen des H erausgebers; m an gebraucht, soweit ich beobachtete, 
ja  gerade diese A rt K lam m ern zur E ntfernung störender W orte.

E d . H ey ck .

The Popes and the Hohenstaufen. By Ugo Balzani. (Epochs 
of church history edited by Mandell Creighton.) London, Longmans, 
Green and Co. 1889.

D as Buch gibt eine kurzgefaßte populäre D arstellung des aus
gedehnten S toffes. E s  ist m it entschiedener S ym pathie für die 
S ta u fe r , und doch auch mit dem Wunsche, ihre G egner, besonders 
Alexander III., richtig zu schätzen, geschrieben und spricht durch eine 
lebhafte Schilderungsweise an. Weitere Anerkennung aber kann ihm 
nicht gezollt werden. W enn der Vf. sagt, er habe sich nicht mit dem 
S tud ium  neuerer Geschichtswerke begnügt, sondern seine ganze E r 
zählung aus Durchforschung der O riginalquellen gewonnen, so hat 
diese Forschung doch sein Buch nicht auf die Höhe mancher voraus
gegangener Werke gebracht. D ie Charakteristik der Personen ist weder 
tief noch scharf, sondern bewegt sich in Allgemeinheiten; die Ursachen 
der Ereignisse werden zu oft nu r in vorausgesetzten M einungen und 
Absichten der Personen, zu wenig in thatsächlichen Zuständen und 
Machtverhältnissen gesehen (an Rttzfch's Ergebnisse findet man sich 
nirgends erinnert); der größere Zusammenhang der europäischen E r
eignisse wird n u r an einzelnen S tellen  berücksichtigt, w as besonders
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zu einer ganz ungenügenden Darstellung der Politik Heinrichs VI. 
geführt hat; kurz, der Standpunkt des Vf. erhebt sich zu wenig über 
den der gleichzeitigen Chronisten. 0 .  H arnack .

Die lombardische Politik Kaiser Friedrichs I. und die Gründung von 
Alessandria. Von Georg M atthäi. (Programm des Progymnasiums zu 
Groß-Lichterselde.) Druck von Gebr. Radetzki in Berlin. 1889.

Die Abhandlung beschäftigt sich hauptsächlich mit dem westlichen 
Theil der lombardischen Ebene und weist nach, wie Friedrich seit 
seinem ersten Erscheinen in Ita lien  sich bemüht hat, besonders in 
jenen Gegenden, wo sich schon zu den Zeiten der langobardischen 
Herrscher große Komplexe von Königsgut befanden, von neuem 
größere Gebiete in königlichen Besitz und unter direkte Verwaltung 
zu nehmen. Neben der Einrichtung eigentlicher Domänen suchte der 
Kaiser auch durch feste Jahreszahlungen, die er den S tädten auf
erlegte, sowie durch fast unbeschränkte Verfügung über das Kirchen
gut dauernde Vortheile für den Fiskus zu gewinnen. I m  Gegensatz 
zu diesen Maßregeln läßt der Vf. dann die Gründung Alessandrias 
sich vollziehen, indem die ersten Ansiedler aus städtischen Gemeinden, 
die durch jene Politik betroffen waren, hervorgingen und durch eine 
Secession sich aus ihrer gedrückten Lage zu befreien suchten. In d es  
würde diese Ansicht noch eine ausführlichere Begründung erfordern, 
als sie in dem vorliegenden Program m  gegeben ist. 0 .  H arnack .

Über wiederholte deutsche Königswahlen im 13. Jahrhundert. Von 
K arl Rodenberg. (Untersuchungen zur deutschen S taa ts- und Rechtsgeschichte, 
herausgeben von O. Gi e r t e ,  Nr. 28.) Breslau, W. Köbner. 1889.

Die auffallende Thatsache, daß die Königswahl an derselben 
Person mehrere M ale vollzogen werden konnte, ist der Aufmerksamkeit 
der Forscher der deutschen Geschichte nicht entgangen. Philipp von 
Schwaben wurde 1198 und 1205 gewählt, Otto IV. 1198 und 
zweimal 1208, Wilhelm von Holland 1247 und 1252, Friedrich II. 
sogar viermal, 1196, 1198, 1211 und 1212, sein S ohn  Konrad IV. 
zweimal im Ja h re  1237. Aber die rechtliche Bedeutung dieser 
wiederholten Wahlen w ar bisher noch nicht dargethan. Indem  der 
Vf. das Gemeinsame und Verschiedene der ebengenannten W ahl
handlungen einer Erörterung unterwirft, die in gleicher Weise durch 
deutliche Darstellung wie durch sichere Methode und gründliche 
Kenntnis ausgezeichnet ist, gelangt er zu dem Ergebnis, daß bei
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Wiederholungen von Königswahlen zwei Arten auseinander zu halten 
sind, welche in ihrem Wesen verschieden find. Einmal konnte die 
Wahl wiederholt werden, um den bereits erwählten Thronfolger 
beim Anfall der Herrschaft in den Besitz derselben einzuführen, 
gleichwie im Privatrecht die Überlassung des Rechtes an eine Sache 
von der Einweisung in den Besitz derselben unterschieden wird. 
D erart w ar die zweite W ahl Friedrichs II. im Ja h re  1198. Bei 
weitem häufiger erscheint die andere Gattung der Wiederholungs
wahlen, welche der Vf. als Anerkennungswahlen bezeichnet. E s sind 
dies diejenigen Wahlen, in denen einzelne Fürsten, die bei der ersten 
W ahl ihre Stimme nicht abgegeben haben, dies nachträglich thun. 
S o  bei der W ahl Philipp 's im Ja h re  1205, O tto 's IV. im Jah re  
1208, Wilhelm's von Holland im Ja h re  1252, Friedrichs II. im 
Ja h re  1297, Konrad's IV. im Ja h re  1237. Nicht etwa, daß ohne 
die Anerkennungswahl die erste Wahl ungültig gewesen wäre; die 
Fürsten wollten durch Ausübung des Wahlrechtes nur verhüten, daß 
ihre Befugnis in Vergessenheit geriethe; außerdem weist der Vf. S . 51 
darauf hin, daß der uns als selbstverständlich geltende Satz, die 
Entscheidung der Mehrzahl verpflichte die Minderheit, dem Empfinden 
der mittelalterlichen Deutschen widerstrebte. Vielmehr galt es für 
nothwendig, daß jeder einzelne sich durch eine freie Handlung zu dem 
ueuerhobenen König in das richtige Verhältnis setze. Erst mit der 
Beschränkung der W ähler auf eine bestimmte Zahl, d. H. seit der 
Ausbildung des Kurfürstenkollegiums, gelangte das M ajoritätsprincip 
zur Geltung. — I n  einem Anhang sucht der Vf. nachzuweisen, daß 
die Recensio C der C hron. reg ia  Colon, cont. S. P an ta leo n is  
1200 bis 1216 eine Ableitung und Erweiterung der Rec. B sei, 
welche Waitz als einen Auszug aus C ansah.

W ilh e lm  B ernhard i.

Kaiser Friedrich II. Von Eduard Winkelmann. Erster Band. 1218 
b is 1228. (Jahrbücher der deutschen Geschichte. Auf Veranlassung S r . M aj. 
des Königs von Baiern herausgegeben durch die Historische Kommission bei der 
kgl. Akademie der Wissenschaften.) Leipzig, Duncker u. Humblot. 1889.

D as Buch Winkelmann's ist in doppelter Hinsicht mit Interesse 
erwartet worden, einerseits als Bereicherung der „Jahrbücher" um 
einen ihrer wichtigsten Theile, andrerseits als neue Bearbeitung des 
Stoffes, dem der Vf. schon vor Jahrzehnten seine Thätigkeit gewidmet 
hatte. Nach beiden Richtungen sucht die Form des Werkes den E r-
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Wartungen gerecht zu werden, indem sie zusammenhängende Darstellung 
mit möglichst regelmäßigem chronologischem Vorschreiten zu verbinden 
sucht. Die eigentlich annalistische Form  ist, wie schon früher in 
Dümmler's Geschichte des ostfränkischen Reiches, in diesem Bande der 
Jahrbücher nicht zu finden, und wir glauben nicht, daß sie vermißt 
werden wird. Die Übersichtlichkeit hat durchaus nicht gelitten. D aß 
das jetzige Werk W .'s  im ganzen den Standpunkt des vorausgegan
genen wahren, im einzelnen aber durch die zahlreichen seither erschie
nenen Publikationen neuen M aterials manche Abweichungen aufweisen 
würde, ließ sich erwarten. Der Vf. sagt in der Vorrede, jenes frühere 
Buch hätte „in vielen Beziehungen den Dingen schärfer auf den Leib 
gehen können". M an wird in der T hat finden, daß in dem neuen 
Werke viele Beziehungen deutlicher erkannt, klarer dargelegt sind; 
anders aber verhält es sich mit den auftretenden Personen. Diese 
sind gerade in dem Erstlingswerke schärfer charakterisirt, Heller be
leuchtet als in dem gegenwärtigen, und wenn jetzt das Streben nach 
Unparteilichkeit, nach einer alle in Betracht kommenden Verhältnisse 
gleichmäßig erwägenden Objektivität wohlthuend berührt, so wird doch 
mancher Leser an die lebhaftere Farbengebung des Jugendwerkes 
gerne zurückdenken. D as Streben nach Objektivität erweist sich auch 
in der Vermeidung jeder überflüssigen Polemik; die L iteratur, auch 
die gegnerische, wird reichlich citirt, aber die Begründung der eigenen 
Ansicht meist nicht im Gegensatz gegen andere, sondern nur positiv 
aus den Quellen gegeben. Für das Verhältnis Friedrichs zu den 
Päpsten und speziell für die Kreuzzugsangelegenheit boten die in
zwischen veröffentlichten Papstbriefe viel neues M aterial; die Ge
schichte der Katastrophe des ägyptischen Kreuzzuges ist daraus hin 
modifizirt worden; sehr vorsichtig wird die Frage der Schuld an 
diesem traurigen Ausgange abgewogen. Nicht minder behutsam ist 
das Urtheil über die Politik Friedrichs in Sachen der Union zwischen 
dem Reiche und © teilten: „Der junge König hatte sich den D iplo
maten aus der Schule eines Jnnoeenz II I . zum mindesten gewachsen 
gezeigt und, ohne seine Zusagen geradezu zu brechen, die Dinge so 
zu lenken gewußt, daß die älteren Abmachungen mit der Kurie nur 
soweit Werth behielten, als sie unter veränderter Sachlage mit seinen 
Interessen vereinbar waren."

G ro ß en te ils  neu gegenüber des Vf. früherem Werke sind die 
ausführlichen Abschnitte über die Reichsverwaltung in Deutschland 
und Ita lien . Hier ist die große Menge neuer Urkunden zur Ver-
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werthung gekommen, welche Ficker und W. selbst publizirt haben. 
Bezüglich des lombardischen Zuges von 1226 hat W. seine frühere 
Ansicht geändert, wonach Friedrich damals schon die Aufhebung des 
Konstanzer Friedens geplant haben sollte. Hinsichtlich der deutschen 
Politik Friedrichs spricht er es aus (gegen Ficker), daß eine Her
stellung der königlichen Macht in Deutschland nur mit größter M ühe 
und sehr zweifelhaftem Erfolg hätte versucht werden können, daß nicht 
erst Friedrich für die Zersetzung des deutschen Staatswesens verant
wortlich sei, daß auch das große Fürstenprivilegium von 1220 zwar 
die königliche Macht beschränkte, doch nicht in dem Maße, daß davon 
allein oder hauptsächlich der Verfall abgeleitet werden könnte; speziell 
das Recht der Regaliennutzung in den Städten der geistlichen Fürsten 
sei schon vielfach durchlöchert gewesen. Ausführlich sind die Verhält
nisse in den Ostseelanden und die Beziehungen zu Dänemark behan
delt; bezüglich der Urkunden König Heinrichs für den Bischof von 
D orpat vom 6. November und 1. Dezember 1225 hält W. an der 
Erklärung der Unechtheit fest, meint aber, daß der Bischof vermuthlich 
eine Urkunde erhalten habe, die ihn a lI  Bischof von Leal zum Reichs
fürsten erhob, und diese als Vorlage für seine Fälschung benutzt habe. 
— Interessant sind die Untersuchungen über die Regentschaft Ludwig's 
von Baiern. Hier wird auf die bisher noch nicht gelöste Frage hin
gewiesen, wer die Verwaltung Baierns während dieser Zeit geführt 
habe; es wird die Behauptung von Nitzsch bestritten, daß Ludwig 
ein für die bischöflichen S tädte günstigeres Regiment geübt habe, als 
sein Vorgänger Engelbert von Köln; doch kann W. hier die Bedeu
tung der beiden antibischöflichen Akte in Verdun und Regensburg 
nicht entkräften, und wenn er sie durch persönliche, nicht politische 
Motive Ludw igs erklären will, so sind diese Motive doch nicht nach
zuweisen. Bezüglich des Aufhörens der Regentschaft und des Zer
würfnisses zwischen König Heinrich und Ludwig, erklärt W. die Ent
scheidung für unmöglich, ob die Exkommunikation des Kaisers die Treue 
Ludw igs wankend gemacht oder ob der Wunsch des jungen Königs nach 
Selbständigkeit zu dessen Emanzipation geführt habe und Ludwig 
durch diese Kränkung erst zur Trennung veranlaßt worden sei.

I n  den „Erläuterungen" wird kurz über die Wahl Heinrichs 
von 1220 gehandelt; für die als „kaum zweifelhaft" bezeichnete Bevoll
mächtigung Albrechts von Magdeburg als elector an Stelle des 
Markgrafen von Brandenburg gibt es indes meines Wissens keinerlei 
Zeugnis; gäbe es ein solches, so würde es auf die Entstehung des
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Kurkollegiums ein ganz neues Licht werfen. Von großem Werth ist 
die ausführliche Erörterung über die Hoftage von Capua und Messina, 
„Ein Beitrag zur Vorgeschichte der Frideridamschen Konstitutionen"; 
mit großer Wahrscheinlichkeit wird der zweifelhafte Frankfurter Tag 
von 1225 auf den Som m er dieses Jah res  gesetzt.

E s wird von Seiten der unbefangenen Geschichtsforschung miv 
allgemeiner Befriedigung aufgenommen werden, daß gegenüber den neuer
dings wiederum lebhaft aufgetretenen systematischen Verunglimpfungen 
Friedrichs hier ein Werk von bleibender Bedeutung vorliegt, welches 
in maßvollster Weise, aber mit vollkommener Sicherheit der Politik 
des Kaisers ihr gutes Recht widerfahren läßt. 0 . H arnack .

Die Lieder N e id h art 's  von R euenthal. Auf Grund von M . H aupt's 
Herstellung, zeitlich gruppirt, mit Erläuterungen und einer Einleitung von 
Friedrich Keinz. Leipzig, Hirzel. 1889.

Die Literatur des M ittelalters hat nicht viele Gestalten aufzu
weisen, die. bei origineller persönlicher Ausprägung zugleich kultur
historisch so bedeutsam geworden sind, wie der Schöpfer der höfischen 
Dorfpoesie, Neidhart von Reuenthal. M it vollem Recht gehört seine 
Dichtung zu den Lieblingsgegenständen der deutschen Philologie. 
M oriz Haupt's Ausgabe, welche den echten Schatz Neidhart'scher Lieder 
aus einem wahren Schlamm von Entstellung und Nachahmung heraus
hob, ist eine der ausgezeichnetsten Leistungen philologischer Kritik über
haupt und gewiß das Hervorragendste, was Haupt als Germanist 
geschaffen hat. Seine Textgestaltung bildet die selbstverständliche 
Grundlage auch der neuen, vom Apparat entlasteten Ausgabe, mit 
welcher der Verleger H aupt's dem alten Dichter einen noch größeren 
Leserkreis verschaffen möchte. W ir theilen diesen Wunsch und em
pfehlen das Bändchen aufrichtig: es bietet in der Einleitung alles, was 
zur Orientirung über den Dichter, in Anmerkungen und einem 
knappen Wortverzeichnis das Meiste, was zum sachlichen und sprach
lichen Verständnis seiner Lieder nöthig ist, und wenn wir die Ordnung 
nach zeitlichen Gruppen auch nur als einen Versuch bezeichnen können, 
welchen neuere Arbeiten (besonders die Dissertation von Richard M . 
Meyer) nahelegten, so wird dadurch doch der Reiz des Genießens 
unleugbar gesteigert. Hinzugefügt sei schließlich noch, daß soeben 
(München, Ackermann 1889) als Festgabe für Konrad Hofmann „Nach
träge zur Neidhart-Ausgabe von Fr. Keinz" erschienen sind, die in 
bequemer Form einzelne Punkte der Einleitung und eine Reihe von
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Textstellen behandeln und dem Buche den kritischen Ertrag des P ro - 
gramms von Otto Puschmann (S trasburg  i. Westpr. 1889) nach
senden. E . 8.

Die Absetzung Adolfs von Nassau. Von Viktor Domeier. Berlin, 
Mayer u. Müller. 1889.

Die Schrift bietet nicht ganz, was der Titel erwarten läßt; 
denn sie gibt keine Erzählung und allseitige Beleuchtung des genannten 
Ereignisses, sondern begnügt sich, einzelne einschlägige rechtliche und 
politische Fragen zu beantworten. Hiebei treten jedoch einige in
teressante Ergebnisse zu Tage. Am wichtigsten ist die Ableitung der 
Absetzungssentenz aus der von Jnnoeenz IV. gegen Friedrich II. ge
richteten Sentenz, wie überhaupt die Beziehungen, welche zwischen 
der eines Präzedenzfalles entbehrenden Handlungsweise der Kurfürsten 
und früheren päpstlichen Eingriffen nachgewiesen werden. Dagegen 
können wir nicht zustimmen, wenn der Vf. speziell das Auftreten des 
M ainzer Erzbischofs nicht aus seiner erzkanzlerischen und kurfürstlichen 
Würde erklärt, sondern ihn als obersten Geistlichen Deutschlands 
gleichsam päpstliche Befugnisse usurpiren läßt. Dagegen spricht schon, 
daß Gerlach in seinem Berufungsschreiben an König Adolf ausdrücklich 
sich als Erzkanzler die Befugnis zuschreibt, den König zu citiren 
(Archiv für österr. Geschichtsquellen 2 , 228), sowie auch, daß in der 
Verkündigung der erstmaligen Wahl Albrechts (2, 229) Kurfürst 
Albert von Sachsen, den gesammten Absetzungsakt rekapitulirend, sich 
und allen Mitkurfürsten durchaus die gleiche Mitwirkung zuspricht, 
ohne den Mainzer auch nur speziell zu erwähnen. Der Vf. hat sich 
zu ausschließlich an das Absetzungsdekret Gerlach's gehalten. Treffend 
ist im letzten Abschnitte der Nachweis, daß Albrecht's späteres Jgno- 
riren der erstmaligen Wahl durch den Entschluß bedingt wurde, das 
von den Kurfürsten usurpirte Absetzungsrecht nicht zuzugestehen, son
dern erst die nach dem Tode A dolfs erfolgte Wahl als gültig an
zuerkennen. 0 . H arnack .

Die Landfrieden,in Deutschland unter Ludwig dem Baiern. Von Jakob 
Schwalm. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht. 1889.

Die Geschichte der Landfrieden in Deutschland führt denjenigen, 
der die äußersten Wurzeln des Institutes untersucht, auf karolingische 
Zeiten zurück. E s sind die com m unia p lacita  des C apitu lare de 
iustitiis  faciendis a. 811—813, — dazu bestimmt, für die Erhaltung

Brought to you by | Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Authenticated

Download Date | 3/16/17 5:57 PM



des Friedens in größeren Bezirken zu wachen. Allerdings ist der 
Weg, den man zur Erreichung dieses Zieles einschlägt, noch nicht 
der von der späteren Zeit gewählte. D er Ergreifung außerordent
licher M aßnahmen im späteren S inne bedurfte es in dem von Karins 
des Großen fester Hand geleiteten Reiche noch nicht. Im m erhin aber 
knüpft die folgende Entwickelung, wenn schon in veränderter Form, 
an karolingische Gedanken an. Durch das Mittelglied einer allge
meinen, die Aufrechterhaltung des Friedens zusichernden Eidesleistung 
des gestimmten Volkes unter Heinrich I I . und Heinrich I II . gelangt man 
zu Reichslandfriedensgesetzen. Die Bestimmungen der letzteren umfassen 
das gestimmte Reich. Neben ihnen stehen Landfriedensbündnisse für 
die einzelnen Territorien. Ih re n  Abschluß bewirken Fürsten und 
S tädte theils mit, theils ohne Theilnahme der Reichsgewalt. Ih re n  
Charakter gibt die Bezeichnung Landfriedensvollzugsordnungen am 
treffendsten wieder (Schwalm a. a. O. S .  4).

D er speziellen Darstellung der zur Herstellung und Erhaltung 
des Landfriedens unter Ludwig dem Baiern ergriffenen M aßregeln 
gilt die vorliegende Schrift. S ie  behandelt im ersten Abschnitt die 
Reichslandfriedensgesetze L udw igs, in drei weiteren Abschnitten die 
Landfriedensbündnisse am Rhein, in S üd - und in Norddeutschland. 
Die Reichslandfriedensgesetze L udw igs des Baiern sind „die letzten 
Ausläufer einer allgemeinen Reichslandfriedensgesetzgebung" (a. a. O. 
S . 7). Die Einheit des Reiches steht auf schwachen Füßen. D er 
deutsche König muß mit den Sondermächten im Reich, mit Fürsten 
und S täd ten , Paktiren, will er das erstrebte Ziel erreichen. Dies 
thut Ludwig der Baier. E r thut es in ungleich häufigeren Fällen, 
als seine Vorgänger. E r richtet am 22. J u n i 1317 den rheinischen 
Landfrieden auf. E r betheiligt sich an der Errichtung, bzw. Ver
längerung von Landfrieden am Mittelrhein. Seinen Namen nennt 
auch der Landfrieden in Schwaben und Baiern vom Ja h re  1330. 
Daneben erscheinen auch unter Ludwig dem Baiern Landfriedens
bündnisse, deren Begründung ausschließlich von den Partikularmächten 
ausgeht.

W as der Vf. über den Nachweis der einzelnen Landfriedens
gesetze, bzw. -bündnisse unter König Ludwig beibringt, beruht ebenso 
wie die Ausführungen über die nähere D atirung derselben auf sorg
samer, bedächtiger Quellenforschung; gleicherweise das, was über den 
In h a lt  der einzelnen Landfriedensbündnisse (Festsetzung der Land
friedensbehörden, Aufführung der als Friedensbxuch aufzufassenden
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Delikte. Verhängung der Strafen u. a. m.) gesagt wird. Zur Ge
winnung von Resultaten wird nicht nur gedrucktes Urkundenmaterial 
in umfassender Weise verwerthet, der Vf. zieht vielmehr auch unge
druckte Stücke zu Rathe. Besonders dankbar ist es anzuerkennen, 
daß anhangsweise 15 bisher nicht oder doch nur mangelhaft publi- 
zirte Urkunden, welche in das behandelte Gebiet einschlagen, zum 
Abdruck gebracht sind. Unter ihnen befindet sich das Reichsland
friedensgesetz Ludwig's vom 9. April 1323 (Nr. 1), der Landfriede 
zwischen Rhein, Mosel und S a a r vom 22. September 1333 (Nr. 2), 
der Lothringische Landfriede vom 3. Januar 1344 (Nr. 4), der Land
friede in dem Erzbisthume Mainz, der Grafschaft Nassau u. a. aus 
dem Jahre 1328 oder 1329 (Nr. 8). Der Anhang bietet ferner 
eine Reihe von Beitrittserklärungen zu Landfriedensbündnissen 
(s. Nr. 3. 5. 7. 13), sowie sieben anderweite auf Landfriedensbünd
nisse oder ihre Durchführung bezügliche Schriftstücke (Nr. 6. 9. 10. 
11. 12. 14. 15). A. S.

Collection de textes pour servir ä l’̂ tnde et ä Venseignement de 
l'histoire. Les grands traitös de la guerre de cent ans publiäs par 
E. Cosneau. Paris, Alphonse Picard. 1889.

Mehrere Lieferungen des hier vorliegenden Sammelwerkes sind 
bereits in der Zeitschrift besprochen worden. Dasselbe entspricht 
seinem Zwecke durch eine sorgfältige und praktische Ausführung, welche 
von den wichtigsten geschichtsforschenden Instituten Frankreichs unter
stützt wird. Die in der neuesten Lieferung gegebene Zusammenstellung 
der hauptsächlichen Verträge aus dem großen englisch-französischen 
Kriege wird nicht nur dem Studirenden, sondern jedem, der in diesem 
Gebiete arbeitet, willkommen sein.

D er H erausgeber hat sich nicht mit den bisherigen H ülfsm itteln 
begnügt, sondern neues handschriftliches M ateria l vielfach herbei
gezogen. D er Londoner V ertrag (24. M ärz  1359) ist nach einer in 
der Nationalbibliothek befindlichen Kopie emendirt worden; für den 
V ertrag von B retigny konnte die O riginalausfertigung E d u ard 's  I I I . ,  
fü r die P arise r von 1396 diejenige R ichard 's I I . verwerthet werden. 
D er Traktat von T royes 1420 konnte, nach zwei völlig gleichlautenden 
Kopien der Archives nationales gegeben werden, der von A rras  
(1436) nach der von den französischen Bevollmächtigten vollzogenen 
O riginalurkunde. In d e s  ist im letztgenannten F all ein H inw eis zu 
vermissen, weshalb diese Urkunde der gleichfalls im O rig inal vor-

Brought to you by | Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Authenticated

Download Date | 3/16/17 5:57 PM



handenen und schon früher abgedruckten Ratifikationsurkunde Karl's VH. 
vorgezogen worden ist. Der Vertrag von Tours endlich konnte nur 
nach einer Kopie in den Archives nationales, jedoch nach einer 
besseren als den bisher bekannten, abgedruckt werden. Auffallend er
scheint, daß bei dem Vertrage von 1396 nur der Rymer'sche Text 
nach der Originalurkunde emendirt worden, und nicht diese letztere 
im Abdruck reproduzirt worden ist.

Ein Anhang bringt noch einige zu den Haupturkunden in Be
ziehung stehende Aktenstücke. Die Anmerkungen sind dem Bedürfnis 
des Unterrichtes angepaßt und enthalten öfters Notizen sehr elemen
tarer Art; eine Lösung strittiger Fragen wird in ihnen nicht ver
sucht, sondern an den betreffenden Stellen der Leser mit Recht zu 
eigener Orientirung auf die einschlägige Literatur hingewiesen.

Eine irrige Emendation bringt S . 184 A. 2, wo für in  prae- 
sentiarum  vermuthet wird: in  virtutem (oder vim) praesentium, 
während jener Ausdruck bekanntlich aus in praesentia rerum ent
standen ist. 0 . Harnack.

Le grand schisme d'Occident. Par M. l’abbd Louis Gay et. Les 
Origines. I. Florence, Loescher et Seeber; Berlin, S. Calvary. 1889.

Ein starker Band, dem noch ein zweiter von vermuthlich dem
selben Umfange nachfolgen soll. Den Inhalt bilden 431 Seiten Text 
und 193 Seiten urkundlicher Beilagen, pieces justificatives. Der 
Text enthält eine breite Untersuchung über die Wahl des Papstes 
Urban V I., welche indessen noch nicht bis zu dessen Krönung am 
18. April führt, sondern nur die Tage des Konklave vom Abend des 
7. bis zur Flucht der Kardinäle am 9. April 1378 behandelt.

Der Vf. trägt Sorge, seinen Standpunkt klar darzulegen. Das 
Konstanzer Konzil und Martin V. haben die damaligen drei Päpste 
für „douteux“ erachtet: On se trom perait sur notre pensee, si 
on nous attribuait le desir de faire prevaloir une opinion par-
ticu lie re  il nous parait, qu’en droit l ’election d ’Urbain VI
est restee pour la posterite, ce qu’elle a 6te pour les con-
temporains, une election d o u teuse . II est, d ’ailleurs, bien
entendu, que nous soumettons nos recherches et nos con- 
clusions ä l ’autorite du Pontife Romain.

Das umfangreiche Material, welches über die merkwürdige und 
folgenreiche Wahl Urban's VI. im Vatikan vorhanden ist, hat der
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Vf. offenbar fleißig durchgearbeitet. Obgleich er sich vorbehält, 
darüber eingehendere Mittheilungen zu machen, gibt er in der Vorrede 
bereits kurze Andeutungen, freilich theilweise Bekanntes berichtend. 
Den Grundstock bilden die Zeugenaussagen bei den Untersuchungen, 
welche die spanischen Herrscher veranstalteten, und die der Gegen
untersuchung, welche Urban selbst vornahm; es sind deren mehr als 
120. Dazu kommen noch einige andere Schriften. Die ganze Sam m 
lung wurde unter Benedikt X III . in Marseille angelegt; sie enthält 
gleichmäßig Schriftstücke beider Parteien. Merkwürdigerweise befindet 
sich im Vatikan kein anderes M aterial römischen Ursprunges. Von 
jener Sammlung machte schon Raynaldi ausgiebigen Gebrauch, frei
lich ohne sie auch nur annähernd zu erschöpfen, und auch Baluze 
veröffentlichte Vieles aus dem zweiten Exemplar, welches in P a ris  
liegt. Aber beide finden vor unserm Schriftsteller wenig Gnade: 
R aynald i ne s ’est pas condu it en historien , m ais en p la ideur, und 
Baluze: a ete condam ne p ar lT ndex  ä raison de deplorables 
erreurs de doctrine.

D er Vf. m eint, der rechte Titels für sein Buch wäre eigentlich 
gewesen: Origines d u  g rand  schism e racontees p a r les contem- 
porains. I n  der That, sein Text besteht hauptsächlich aus übersetzten 
Quellenstellen. Auch nicht ein einziges neueres Werk, sei es der kirchlichen 
oder der politischen Geschichte, welches diese Vorgänge behandelt, 
wird herangezogen und in seinen Ergebnissen verwerthet. N ur einen 
einzigen Neueren läßt er zu Worte kommen, sich selbst. Die Unter
suchung ordnet er so, daß er die Ereignisse in eine große Anzahl 
einzelner Punkte, oft als Fragen formulirt, zerlegt. Eben so führt 
er dann die Reihe der Zeugnisse an und zieht das Ergebnis. M an  
wird ihm gern glauben, daß er dabei mit der ihm möglichsten 
Unparteilichkeit verfuhr, aber eine andere Frage ist, wieweit er 
mit der Beurtheilung der Glaubwürdigkeit richtig gegriffen hat. I n  
der Regel sind es die Kardinäle, auf deren Aussagen er baut, denn: 
p resque tous o n t ete eleves en d ignite p a r —  U rbain  V  ou 
p a r  Gregoire X I. Le choix  de ces deux  respectables P ontifes 
n ’est-il pas u n  g aran t serieux de T honorabilite de ceux, etc. 
Andere werden vielleicht weniger geneigt sein, diese Gesellschaft, 
welche sich nicht scheute, vor aller Welt zu bekennen, daß sie aus 
blasser Todesfurcht ihre heiligste Pflicht hintangesetzt habe, welche 
aus persönlichen Gründen der Kirche die furchtbarsten Wunden schlug, 
gls sonderlich ehrenhaft und zuverlässig zu betrachten.
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Hat die eingeschlagene Untersuchungsmethode auch sonst noch 
große Fehler, so ist doch der schlimmste, daß der Vf. nur eine äußer
liche Kritik der Ereignisse übt, nicht aber auch eine innerliche, an 
den Quellen selbst. Daß dabei mancherlei Gesichtspunkte zu beachten 
seien, kam ihm nicht zum Bewußtsein. Der einzige Unterschied, den 
er macht, ist in der Regel nur der, ob die Aussagenden clementistisch 
oder urbanistisch gesinnt waren. Aber wann die Aussagen gemacht 
wurden, zu welchem Zwecke, ob sie unter einander im Zusammen
hange stehen, danach wird nicht gefragt; kurz, eine Gruppirung der 
Quellen nach chronologisch-kritischen Gründen hat der Vf. gar nicht 
versucht. An Vorarbeiten dazu, namentlich von Seiten deutscher 
Gelehrter, fehlt es nicht.

Der Text leistet demnach für die Erkenntnis des historischen: 
Sachverhaltes recht wenig. Ein eigentlicher Werth liegt allein in 
den Beilagen, welche viel Interessantes enthalten.

Theodor Lindner.

Henry Charles Lea 9 Indulgences in Spain. (Reprinted from 
Vol. I. of the American Church History Society. (Ohne Jahr.)

M it Geschick und Sorgfalt hat der Vf. eine Geschichte des 
Handels mit der Bula de la Santa C ruzada, der noch jetzt in 
Spanien betrieben wird, zusammengestellt. Ursprünglich war der 
Ertrag für den Krieg gegen die Ungläubigen bestimmt, floß aber 
später in die königlichen Kassen, abzüglich eines Proeentsatzes für den 
Papst. Der Vf. schildert, wie diese indirekte Steuer mit rücksichts
loser Härte eingezogen wurde, auch der ärmste Tagelöhner sah sich 
gezwungen, jährlich eine Ablaßbulle zu kaufen. Der gegenwärtige 
Preis für dieselben, eine für die Lebendigen und die andere für die 
Todten, beträgt 75 Centimes. Jedoch die besseren Stände haben für 
die bula de vivos 4,50 Fr. zu zahlen. Der Preis des Ablasses für 
ungerechtfertigten Gewinn beträgt 1,15 Fr. Die jährliche Einnahme 
kommt durchschnittlich auf 3 000 000 Pesetas oder Francs. Doch klagt 
Pater Salces in seiner Explicacion de la Bula de la Santa 
Cruzada (Madrid 1881), daß die Zahl derer, welche sich der Bulle 
bedienen, gering ist im Vergleich mit den Vielen, welche sie verachten 
oder mit Gleichgültigkeit ansehen. I n  gewissen Zeiträumen muß die 
Erlaubnis zum Verkauf der Ablaßbulle vom römischen Stuhl erneuert 
werden, die letzte Bewilligung von Pius IX. läuft Ende 1890 ab.

Wilhelm Bernhardi.
Historische Zeitschrift N . F . Bd. X X V III. 1 2
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178 Lileralurberichl.

Pasquale Yillari y La storia di Girolamo Savonarola e de’ suoi 
tempi. Nuova edizione. I. II. Firenze, Successori Le Monnier. 
1887. 1888.

Es ist ja wohl im allgemeinen kein Brauch der Historischen Zeitschrift, 
daß sie neue Auflagen älterer, wohl bekannter Bücher bringt. Doch da sie 
bei der Erwähnung der ersten Auflage „des trefflichen Werkes, welches leicht 
das Beste ist, was die Geschichtschreibung in Italien seit Jahren geliefert hat", 
die Hoffnung aussprach, daß sich vielleicht Gelegenheit finden werde, „ausführ
licher darauf zurückzukommen", (8, 548), dann aber ihm später ein auch vom 
Referenten bedauertes und zurückgenommenes Unrecht geschehen ist (41, 167), 
so entspreche ich gerne der Aufforderung der Redaktion ein zusammenfassen
des Referat über dieses bedeutende Werk noch nachträglich zu erstatten. Und 
das um so lieber, als bisher, so viel ich weiß, in keiner deutschen Zeitschrift 
dem Buche die Aufmerksamkeit zu Theil geworden ist, welche es verdient und 
die es in jüngster Zeit in italienischen, französischen und namentlich in eng
lischen Zeitschriften gefunden hat. Denn, mögen auch diese Besprechungen 
zum Theil sich ablehnend Verhalten, so sind sie doch alle darüber einig, daß 
die Arbeit Villari's sowohl in Beziehung auf Forschung als auf die Dar
stellung eine ganz hervorragende Leistung der Historiographie ist. Hat doch 
der bitterste Gegner derselben, Herr Perrens, ihr coneedirt: II ne suffit 
pas d’ätre l’historien le plus distinguö de l’Italie actuelle, le plus lumi- 
neux et je dirais, ä cause de cela mäme, le plus kranyais, si je ne 
craignais de döplaire ä M. Yillari u. s. w. und dann schließlich gesagt: 
L'ouvrage est excellent; nous l’aurions souhaitö meilleur encore, puisque 
c’ötait possible. (Revue historique 38, 165. 169.) Wenn nun derartige 
Lobsprüche nicht bloße Redensarten sein sollen, wie ist es dann aber möglich, 
daß sich über dieses Buch wegwerfende Urtheile finden? Heißt es doch auch 
in dieser Zeitschrift neben dem oben erwähnten Lobe: „Villari’s Buch ist 
doch ebenso unkritisch in seinen Grundlagen wie verkehrt in seiner gesammten 
Richtung".

Es lassen sich zur Erklärung dieser auffallenden Erscheinung mancherlei 
Ursachen auffinden. Gewiß haben Einzelne über es geurtheilt, die Nichts 
von seinem Gegenstände verstehen. Aber auch gar Nichts. Diese kommen 
allerdings nicht in Betracht. Andere sind zur Sache wohl competent. 
Aber ich fürchte, daß sie sich in ihrem Urtheile über dasselbe von ihrer Ab
neigung gegen den Gegenstand der Biographie haben beeinflussen lassen. 
Savonarola selbst ist nämlich noch heutigen Tages ein Gegenstand persön
licher Abneigung und Zuneigung, nicht als wäre er seit vier Jahrhunderten 
todt, sondern als lebe er noch heute. Und das erklärt sich auch auf’s Ein
fachste. Sind doch dieselben Gegensätze, welche sich um das Leben und den 
Tod des armen Mönches stritten, noch heute lebendig, ja sogar wieder recht 
lebendig geworden, auch wenn sie sich nicht mit den großen confessionellen 
Streitfragen und dem ewigen Kampfe zwischen Staat und Kirche decken. Ein
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Literalurberichl. 179

M ann wie Savonaro la , der all sein Thun von einem Princip ausgehen 
ließ, muß naturgemäß allen denen unsympathisch sein, welche sich in ihren 
Urtheilen und in ihrem Thun von Zweckmäßigkeitsrücksichten leiten lassen 
und denen vielfach dann doch ein solches Wesen wie er „im Stillen ein 
ewiger Vorwurf ist". Dazu kommt, daß das, was man im 19. Jahrhundert 
mit Recht etwa gegen einen heutigen Savonarola sagen könnte, obwohl die 
Welt auch heute noch nicht über das Wesen der Prophetie, angebliche Wunder 
u. s. w. einig ist, unwillkürlich gegen den Savonarola des 15. Jahrhunderts, 
der aber nur dachte und empfand wie die aufgeklärtesten seiner Zeitgenossen, 
so weit sie nicht praktische Ungläubige waren, gellend macht und seine Ver
quickung von religiösen und politischen Anschauungen perhorrescirt. Daß 
ein Mönch einen Papst so angreifen konnte, wie das Savonarola gethan, 
können ihm die Vertreter des Unfehlbarkeitsdogmas natürlich auch nicht ver
geben, selbst wenn der Papst, -en  er angriff, ein Alexander VI. war und 
im fünfzehnten Jahrhundert die Satzungen des Concils von Konstanz, und 
nicht die des vatikanischen Concils von 1870, theologisch maßgebend waren.

Wenn nun ein M ann auftritt, der eine solche vielumstrittene Persönlich
keit wie die Savonarola1 s zu verherrlichen unternimmt, — und das hat, wenn 
auch mit wesentlichen Einschränkungen V. gethan — so kann man sicher sein, 
daß ein Theil der Abneigung, welche gegen den Frate gerichtet ist, auf dessen 
Biographen übertragen wird. M an wird das natürlich finden. Was aber 
bei den Controversen, die hier entstanden sind, wirklich unangenehm berührt, 
ist, daß Einzelne der Bekämpfer B /s  diesen mit Waffen angegriffen haben, 
die denen nicht ganz widersprechend sind, welche die schlimmsten Feinde 
Savonarola's gegen diesen ttVs Feld zu führen versucht haben. Ich will davon 
schweigen, daß man ihm vorgeworfen hat, er habe die wichtigsten Chronisten 
aus den Tagen Savonarolas nicht benutzt, obwohl sie an vielen, vielen 
Stellen des Buches ausdrücklich citirt waren, weil dieser Vorwurf als auf 
einem Versehen beruhend, zurückgenommen ist. Aber nicht viel besser ist auch 
von anderer Seite gegen ihn operirt worden. D as mögen nur einige Beispiele 
erhärten. Herr Perrens, der eine früher viel gelesene Biographie über Savo
narola geschrieben hat, in der sein Urtheil über den Mönch hin und her 
schwankte, bis er dann jetzt1) zu einer Verurtheilung desselben durchgedrungen

*) II (Savonarola) n ’est donc pas nn grand homme, et 11 a fä lt 
autant de mal, plus de mal que de bien. Und damit das Jedermann 
Herrn Perrens glaube, fügt er bei: On sait aujourd‘hui oü en sont les 
ombres. 81 Von en veut disputer encore, ce sera saute de connaltre 
les documents ou par esprit de parti. Sur Savonarola 11 n ’y a plus de 
Probleme. Histoire de Florence depuis la domination de Mddicis 2, 350. 
Ich glaube, die objektive Geschichtsschreibung wird trotz dieses Machtwortes 
das Urtheil des Herrn Perrens nicht unterschreiben. Und das so wenig, als 
seine Verurtheilung der Medici, die er auf Grund von Aktenstücken jetzt voll-
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ist, wjrft ihm z. B. vor: Est-il possible de persister a soutenir qu’eu  
1498 le 7 avril eta it u n lu n d i?  II n ’y  a qu’ ä consulter l ’Art de vöri- 
fier les  dates pour s ’assurer que c’ötait un sam edi. Eine Stelle, an der 
V. so hartnäckig am 7. April a ls einem Montag festgehalten habe, ist nicht 
angegeben. Nun heißt es aber bei V. 2 ,1 6 2 :  L a m attina del dl 8 aprile, 
dom enica delle Palm e etc. E s ist doch evident, daß V. damit ausdrücklich 
den 7. April als einen Sonnabend und nicht als einen Montag angibt. Steht 
irgendwo bei ihm ein Druckfehler 7 für 9?  Ich weiß es nicht. Nicht viel 
besser ist folgendes. Unter den Nachlässigkeiten im Einzelnen, die Herr 
Perrens V. vorwirft und die in der neuen Ausgabe »absolument« hätten 
verbessert werden müssen, figurirt als Beispiel folgende: V. hat gesagt, das be
kannte Portrait Savonarola's von Fra Bartolomeo besäßen die Erben Ermolao 
Rubieri's. Nach Perrens hängt es aber in S a n  Marco. Er selbst hat es dort 
gesehen und ein guida das bestätigt. Aber Thatsache ist doch, daß das echte 
Portrait bei den Erben Ermolao Rubieri's hängt und in S a n  Marco nur 
eine Copie von Marini. Der Herr Direktor der Louvre Gallerte, denn das 
soll Herr Perrens sein, hat sich doch also absolum ent geirrt. R evue histo- 
rique 38, 414. Wenn Herr Perrens gegen seine Mitbewerber dann pathetisch 
ausruft: Etre im m uable com m e Charles X , infaillible com me P ie IX , 
c’est fort b ie n ; m ais pourtant contre les dates, so hätte er doch wirklich 
andere Daten anführen müssen, a ls diese in der Revue historique gellend 
gemachten, um B. auf eine Linie mit dem Unfehlbaren herabdrücken zu 
dürfen. Die Abneigung des Herrn Perrens gegen B. hat aber noch einen 
andern Grund. B . haßt die Franzosen. D as hat Herr Perrens jetzt gefunden, 
nachdem das Buch schon vor vielen Jahren inr§ Französische übersetzt war, 
ohne Anstoß zu erregen. B. ist allerdings kein Berherrlicher der Persönlich
keit Karl's V III. und meint, den Franzosen sei es 1494 in Florenz doch nicht 
ganz wohl zu Muthe gewesen. Herr Perrens beruft sich dagegen auf Dela- 
borde's chauvinistisches Werk über Karl V III. Dieser spottet auch über 
die Florentiner, welche der Kriegskunst der Soldaten Karl's V III. und der 
furia francese bald erlegen sein würden — und erinnert dann an Magenta 
und Solferino.

Doch auch nicht viel besser a ls Herr Perrens hat ein Italiener, Herr 
Pellegrini, seine Einwürfe gegen Einzelheiten bei B. begründet. Die sehr 
eingehenden Besprechungen des V.'scheu Buches, welche Herr Pellegrini in 
dem Giornale storico della letteratura Italiana. 10, 238—254 .1 2 ,2 5 3 — 264

zieht, welche die Pariser Nationalbibliothek a rdcem m ent acquis. (c. I. 9.) 
E s sind das dieselben Akten, welche Buser schon ausgenutzt hat und die schon 
länger als 20 Jahre auf der Pariser Bibliothek sind Vergleiche über diese 
Handschriften M azzatinti, Inventario dei M anoscritti Italiani I. XC VIIL  
Die einseitige Benutzung von Gesandtschaftsberichten hat sich bekanntlich auch 
an dem sonst so trefflichen Buser gerächt.
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veröffentlicht hat und die im allgemeinen anerkennend sind, haben das Ver
dienst, daß sie die Verbesserungen, welche B . an der neuen Ausgabe ange
bracht hat, im einzelnen zusammenstellen und dadurch uns überheben, dieselben 
hier aufzuzählen, (a. a. O. S .  240 f.) Aber was soll man sagen, wenn man 
z. B. folgendes liest: V. hält die Unterredung, welche Savonarola mit 
Lorenzo de7 Medici kurz vor dessen Tode hatte, in der Fassung, wie sie die 
alten Biographen Savonarola's berichten, für geschichtlich. D as ist eine Sache 
für sich, auf welche wir weiter unten kurz zurück kommen werden. Pellegrini 
sieht dagegen diese Berichte als unhistorisch an und begründet das u. A. damit, 
daß er sagt, die Biographen führten als Gewährsmann für ihre Angaben 
den bekannten Fra Maruffi an. W as sei aber auf die Aussage dieses Visionärs 
(allucinato) zu geben? (a. a. O. S .  247— 248). Es ist vollkommen richtig, daß 
Maruffi ein krankhafter Mensch war, der durch seine Visionen u. s. w. auf 
Savonarola den nachtheiligsten Einfluß gehabt hat. Aber ist darum ein 
Zeugniß des Fra Maruffi unter allen Umständen unglaubwürdig und ver
werflich? Doch wollen wir auch das zugeben. Aber was soll man sagen, 
wenn Herr Pellegrini nicht sagt, daß es in der alten lateinischen Biographie 
Savonarolas heißt: H aec verba retulit Frater Silvester Maruffus et Do- 
m inicus B enivienus canonicus Sancti Laurenti. Benivieni ist ein bekannter 
M ann und kein allucinato. M it Recht hat V. gegen diese und ähnliche Aus
stellungen an seinem Buche Einsprache erhoben. Archivio stor. Italiano.
Ser. V. T. 1, 201 u. f.

Ganz anderer Art a ls diese Angriffe auf das V.'sche Buch ist das Ur
theil, welches kürzlich E. Armstrong in der E nglish H istorical Review , 
Nr. 15 (Juli 1889) S . 441 u. f. gefällt hat. Dasselbe klingt keines
wegs günstig, verurtheilt dasselbe vielmehr a ls einseitig und allzusehr von
dem Urtheile der zeitgenössischen Freunde und Bewunderer des Fraters
abhängig. Es heißt hier: Professor V illari is at b is best w henever b is  
hero can be detached from b is surroundings and treated as an isola- 
ted  psychological study. H e is at b is worst in w hat m ay be termed  
b is broader historical pictures (S . 455) und das Endurtheil lautet dahin, 
daß V. durch etwas mehr Mühe (trouble) und etwas weniger Vorurtheil 
den Leser der zweiten Ausgabe vor dem Eindrücke bewahrt haben würde, 
daß das Leben des Mönches als einer Figur der weltlichen Geschichte noch 
geschrieben werden müsse. (S . 459 . ) l) Ich glaube, daß der englische Kritiker

*) Die erste Ausgabe des Buches von V. war in das Englische über
setzt. Von der zweiten Ausgabe war eine gute englische Übersetzung, welche 
von der Gattin des Autors herrührte, im ersten Jahre vollständig vergriffen, 
so daß eine zweite Auflage erscheinen mußte, in deren Vorwort V. seine 
Auffassung Savonarola's noch einmal als für ihn unabänderlich feststehend 
darlegt.
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Hiemil ebenso über das Z iel hinausschießt, a ls  wenn er gegen V. den all
gemeinen Satz gellend macht: T h e  p o litica l o p p o n e n ts  o f sa in ts  are n o t  
n ecessa r ily  sinners. Gewiß ist es ganz im  allgemeinen richtig, daß die 
Gegner der Heiligen nicht nothwendig Sünder sind. D enn es gibt keine 
Heiligen, sondern nur sog. Heilige. Aber die Natur der Gegner S avon aro la 's  
ist doch kaum zweifelhaft. Oder waren etwa Alexander V I ., Ludwig der M ohr, 
der Rath der Benetianer, der Meuchelmörder per m ajora  wählte, oder die 
je u n e sse  doröe von F lo ren z , welche den Kern der A rrab b iati und C om pag- 
n a cc i bildete, besonders anständige Leute? S avonarola  hatte freilich auch 
noch andere Gegner a ls  diese seine Hauptfeinde, z. B . Franziskaner und 
andere Mönche u. s. w. Ob aber diese aus achtbaren Gründen ihm opponirten, 
scheint sehr zweifelhaft, ist in  manchen Fällen geradezu ausgeschlossen. A llerdings 
ist ein M ann  wie S avon arola  für praktische S taatsm änner ein sehr unbequemer 
Gast, ungefähr wie Luther für die Juristen. Aber in  die Einzelheiten der Geschäfte 
hat er sich nach seinen bestimmten Aussagen doch nicht eingemischt, sondern 
stets nur auf deren allgemeine Richtung eingewirkt. Und wie oft ist er durch 
die Umstände, die nicht in  seiner Hand lagen , oder auf den Wunsch der 
S ign oria  vorw ärts getrieben und in den Konflikt mit dem Papste hinein
gedrängt worden! D a s  hat V. m eines Erachtens im allgemeinen ganz richtig 
gezeichnet. Über Einzelheiten wird hier immer S treit bleiben. Ich gebe gern zu, 
daß V. vielleicht manche der politischen Gegner S avon aro la 's zu hart beur
theilt hat, indem er ihnen schlechte M otive unterschiebt. Wer aber die politische 
Atmosphäre I ta lie n s  und die Parteikämpfe von Florenz im 15. Jahrhundert 
so genau kennt, wie er, ist wohl leicht versucht, pessimistisch zu urtheilen. Oder 
soll man etwa glauben, der B orgia sei ein großer Freund der Einheit I ta lie n s  
gewesen, w eil er dem florentinischen Gesandten Bracci eine Rede über das 
Thema F uori lo  s tr a n ie r o ! h ä lt, deren sich Cavour oder Garibaldi nicht 
zu schämen brauchte? Ich glaube doch, Alexander fürchtete mehr das drohende 
Concil a ls  er die Einheit I ta lie n s  lieble, wenn er sich auch auf Gott berief?)

M an  sieht auch aus diesem Beispiele, welche Gegensätze in  der Beur
theilung hier möglich und daher auch vorhanden sind. Und das nicht nur 
hierbei. E s  hat sich daher B . vielleicht Hie und da vergriffen. S o  z. B . in  
der Beurtheilung G uidantonio Vespucci's. Aber bei dem ungeheuren Personen- 
reichthum des Dram as, das u n s hier vorgeführt wird, ist es sicher zu ver
zeihen, wenn Nebenfiguren verzeichnet sein sollten. V on weit größerem Gewichte 
a ls  diese Angriffe auf V / s  Beurtheilung S avon aro la 's und zahlreiche Einzel
heiten des Buches würde L. v. Ranke's Untersuchung „zur Kritik der Lebens
beschreibungen S avon arola 's von P ico und von Burlm nachi"2) die Grund-

x) »N ostro precipuo Studio e t  in te n to  h, com e sa  e l n ostro  S ignore  
D io , d i un ire in s ie m e  e t  fare uno in tero  e t  m ed esim o  corpo di tu c ta  
Ita lia .c  S o  Alexander V I. bei G herardi, N u ov i d o cu m en ti S .  150.

2) Werke. 40. 41, 348 u. f.
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läge des V .’schen Buches treffen, wenn ich deren Resultate in ihrer ganzen 
Ausdehnung für richtig halten könnte. Da es sich hier um Aufstellungen des 
Altmeisters der historischen Kunst handelt, muß ich etwas ausführlicher werden, 
wenn auch Ranke nicht expressis verbis gegen V. polemisirt.

Zweierlei steht von Vorneherein bei Rankes Forschung fest: Er hat 
mit dem ihm eigenen Scharfsinne schon vor vierzig Jahren die große Wichtig
keit der ungedruckten Chroniken von Cerretani und Parenti richtig erkannt 
und die Fraglichkeit mancher Angaben der Biographien Savonarolas von 
Burlamachi und Johann Franz Pico von Mirandola durchschaut. Unzweifel
haft richtig ist ferner feine Behauptung, welche er an die Spitze der Unter
suchung stellt: „die Geschichte Savonarola’s ist schon früh mit Fiktionen ver
webt worden". M an müßte sich bei dem Charakter der religiös-politischen 
Bewegung, welche Savonarola hervorrief, geradezu wundern, wenn dieses nicht 
der Fall fein sollte. Jeder Blick in die Biographie des sog. Burlamachi be
weist das auch. Eine andere Frage ist aber die, ob Ranke das Verhältniß, das 
er zwischen den beiden Biographien statuirt, richtig ersaßt hat, und ob wir 
einzelne Notizen, welche die eine von ihnen bringt und zwar als einzige 
Quelle bringt, verwerfen müssen, weil diese Quelle die unglaubwürdigere zu 
sein scheint. Ich fürchte, die florentmischen Archive haben dem berühmten 
Kritiker auch hier einen Streich gespielt und uns abermals eine Warnung 
gegeben, ja vorsichtig in unseren Schlüssen zu sein. Beginnen wir mit der 
letzten Frage. Es ist unzweifelhaft, daß die sog. Burlamachi-Biographie, wie 
sie jetzt gedruckt vorliegt, jünger ist als die des Grasen Johann Franz Pico 
von Mirandola. Es scheint auch von Vorneherein unzweifelhaft zu sein, daß 
dieser in Dingen, bei denen der bekannte Johann Pico Gras von M iran
dola, ein Oheim des Biographen, eine Rolle spielt, den Vorzug vor jener 
verdient. Und so hat auch Ranke gedacht. Er sagt, um auch hiezu ein Bei
spiel anzuführen, daher ganz folgerecht: „Bei Burlamachi wird die Berufung 
Savonarolas (nach Florenz) Lorenzo Medici zugeschrieben, dem Johann 
Picus, der Oheim des Biographen, denselben empfohlen haben soll. Es ist 
doch sehr merkwürdig, daß Johann Franz tPicus seinem Oheim zwar einen 
Antheil an der Berufung Savonarola’s zuschreibt, aber nicht durch Lorenzo, 
sondern durch die Oberen des Ordens. (Folgen die Beweisstellen hiefür im Ur
texte.) Johann Franz Picus, der seinen Oheim öfters erwähnt, mußte das ohne 
Zweifel wissen," (daß durch Lorenzo Savonarola zurückgerufen sei); „man wird 
sich nicht bedenken dürfen, seiner Erzählung den Vorzug zu geben. Burla
machi folgt hier einer anderen Tradition." a. a. O. S . 349. M an wird, 
glaube ich, ziemlich allgemein geneigt sein, Ranke in seinen Schlüssen Recht 
zu geben. Und doch entsprechen sie nicht der Wahrheit. I n  einem Journale, 
welches die Briefausgänge Lorenzo’s de’ Medici registrirt, heißt es zum 
29. April 1489: Al Generale dei Frati Predicatori che mandi qui frate 
Hieroymo da Ferrara. Und in einem Codex des sog. Burlamachi aus dem
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16. Jahrhundert wird genau erzählt, wie Lorenzo de? Medici seinen Kanzler 
(Piero da Bibbiena) kommen und schreiben läßt.1)

Und wie die Unkenntniß eines Aktenstückes hier Ranke zu einem Fehl
schluß verleitet hat, so ist den handschriftlichen Biographien Savonarola's 
gegenüber, welche die Bibliotheken von Florenz bergen, seine Darstellung 
der Beziehungen und des Verhältnisses der beiden ältesten Biographen, die nur 
auf den gedruckten Ausgaben derselben beruhte, nicht haltbar. D as hat V. 
in der Rivista Storica Italiana Vol. I. S . 9 u. f. ganz klar bewiesen. Hier 
hat er zunächst durch eine Briefstelle des Grafen Johann Franz v. Miran- 
dola aus dem Jahre 1520 festgestellt, daß dessen Biographie schon längst 
vor 1520 geschrieben sein muß, nicht aber erst 1530, wie Ranke S . 356 an
gibt. Ranke, der jene Briefstelle nicht kannte, hat auch das Proömium der 
Ausgabe des Buches von 1530 übersehen, aus dem hervorgeht, daß das Buch 
schon längst geschrieben war, aber erst 1530 veröffentlicht ist. E s heißt hier 
u. A., Pico habe beschlossen, das Leben Savonarola's zu schreiben, sed cum  
m ulta et dura em ersissent inpedim enta, distu li ad hoc usque tempus 
ed itio n em , cui propterea non parva eaque sincerior facta est rerum  
scribendarum  accessio etc. Dazu kommt noch, daß es in der Riccardiana 
eine Bearbeitung der Biographie gibt, welche vor 1530 entstanden ist. S ie  
enthält die Anspielungen auf dieses Jahr, welche Ranke zu seinem Irrthum  
verleiteten, nicht. E s ist schlagend erwiesen, daß Johann Franz Pico seine 
Biographie Savonarola's, von der er versichert: Veritatem  sane quam  
per m e ipsum  n o v i, sequutus su m , ungefähr in den ersten zwanzig 
Jahren nach dem Tode des Frate geschrieben hat.

Wie verhält sich dieselbe nun weiter zu der des sog. Burlamachi? Ranke 
hat richtig beobachtet, daß sie, wie sie uns jetzt gedruckt vorliegt, nach 1586 
redigirt ist. Diese Zahl kommt in ihr zweimal vor und Burlamachi starb 
1519. Es gibt vier nicht ganz vollständig erhaltene Handschriften derselben, 
welche der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts angehören. Dieselben weichen 
in Einzelheiten von einander ab, gehen aber sicher auf eine Vita zurück, die 
zur Zeit Clemens V II. abgefaßt ist und nicht vor die Belagerung von Florenz 
von 1530 angesetzt werden kann. Der Autor derselben ist nicht genannt, nur 
ein Benutzer von 1590 bezeichnet ihn als Burlamachi. D as ist aber offenbar 
unrichtig, da Burlamachi, wie schon erwähnt, in Lucca 1519 starb. Wie 
dieser Name mit der Biographie in Verbindung gekommen, ist nicht sicher 
festzustellen. Vielleicht, daß es ein reines Mißverständnis ist. B . hat eine latei
nische Vita Sanovarola's aufgefunden, die aus dem Noviziat von S an  Marco 
stammt und kurz nach 1524, dem Wahljahre Clemens VII. geschrieben zu sein 
scheint. Ich sage scheint: Denn eine Stelle, welche mit dem ganzen übrigen I n 
halt nicht in Einklang zu bringen ist, würde beweisen, daß sie nach 1543

*) Gherardi, Nuovi docum enti S . 382 u. Villari I. 91.
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geschrieben ist, wenn diese nicht irgendwie zu beseitigen ist (a. a. O. S .  15). 
Wie dem nun aber auch sein möge, der Verfasser nennt sich wiederholt einen 
Augenzeugen von erzählten Vorgängen, er muß ein Mönch von S an  Marco 
gewesen sein. V. macht nur wahrscheinlich, durch welchen Zufall eine falsche 
handschriftliche Bemerkung und Übersetzung, diese Biographie dem Fra Paci- 
fico de Burlamachi beigelegt worden ist. W as aber unvergleichlich wich
tiger ist, der Verfasser dieser Biographie gibt seine Quellen an. Er erzählt, 
was er selbst gesehen oder glaubwürdig gehört, oder in dem Briefe Placidi 
de Cinozis über das Leben Savonarola's, in der Chronik Sanctes de S . 
Cassiano, oder in der „bewunderungswürdigen" Vita des Johann Franz Pico 
von Mirandola und in dem Buche des Girolamo Benivieni gefunden habe. 
Damit haben wir, denke ich, festen Boden gewonnen für die Entstehung und 
den Zusammenhang der beiden wichtigsten Biographien Savonarola's und es 
ist aktenmäßig erwiesen, daß die sog. Burlamachi-Biographie nicht, wie Ranke 
annimmt (a. a. O. S . 356), in der Hauptsache auf der Vita von Johann Fran
ziskus Picus beruht, sondern auch noch auf ganz anderen Quellen und daß sie 
einen durchaus selbstständigen Werth besitzt, Zum Überflüsse mag noch bemerkt 
werden, daß der Verfasser der lateinischen Vita, auf den die sog. Burlamachi- 
Biographie zurückgeht, eine Sammlung von Aktenstücken, die sich auf das 
Leben Savonarola's beziehen, eine Abschrift jenes Briefes von Placido 
Cinozzi, der ein Mönch von S a n  Marco zur Zeit Savonarola's war, u. s. w. 
angelegt hat, welche uns noch in der Riccardiana Cod. 2053 erhalten ist. 
Wenigstens versichert V., daß die V ita  latina und dieser Sammelband von 
Einer Hand geschrieben sind. Die Vermuthung V.'s, daß die Nachträge, welche 
Pico seit 1520 an seiner Biographie Savonarola's bis 1530 angebracht 
habe, von dieser V ita  latina vielleicht z. Th. abhängig seien (Savonarola 
1, 11), kann ich natürlich hier nicht nachprüfen. Zu diesen beiden Quellen 
kommen aber noch viele andere gedruckte hinzu, so daß V. meint, man könne 
jene beiden Biographien bei Seite lassen und die von ihnen erzählten That
sachen doch aus scritti contem poranei neuconstruiren. V. sagt mit Recht: Di 
tu tto  cio Tillustre prof. Ranke non poteva accorgersi a Berlino, dove 
non aveva sotto gli occhi i Codici, di cui le biblioteche fiorentine sono  
piene, e che danno una salda base ai due antichi biografi. (a. a. O. 
S . 12.)

Die damit gewonnene Erkenntniß der Entstehung der ältesten Biographen 
des Mönchs mußte natürlich auf die Werthschätzung der von ihnen gebotenen 
Daten vom größten Einfluße sein. Wir haben es ja in ihnen mit Angaben 
zu thun, welche von verschiedenen Zeitgenossen des Mönches herrühren und 
demselben persönlich nahe gestanden haben. Damit ist die Behauptung von 
der „fratesken Legendenbildung" späterer Zeiten doch wesentlich eingeschränkt. 
Und doch, wenn wir auch damit dem Leben Savonarola's durch die Quellen 
näher gerückt sind, ist der Unterbau einer wissenschaftlichen Biographie noch 
nicht ganz sicher gestellt. Es erwachsen ihr vielmehr neue Schwierigkeiten.
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Wer die Biographien nur einmal angesehen Hai, weiß wie viele Wunder und 
sonderbare Weissagungen dieselben von Savonarola berichten. Welchen 
Glauben können wir ihnen also beimessen? Dieselbe Frage, die sich bei so 
manchen Biographen mittelalterlicher Heiligen erhebt, z. B. bei der von 
Bernhard von Clairveaux, zeigt dem Forscher auch hier ihr Antlitz. Bon 
Vorneherein steht fest, daß derartige Erzählungen unglaubwürdig sind. Aber 
in Zeilen, in denen so aufgeklärte Köpfe wie N. Machiavelli, F. Guicciardini, 
von den Philosophen der Platonischen Akademie ganz zu schweigen, an spiriti 
aerei, quelli cioö che dim esticam ente parlano agli uomini, perchfc n ’ho 
visto esperienza ta le , che mi pare  esserne certissim ol) , fest glaubten, 
kann man es Mönchen nicht verübeln, wenn sie von den von ihnen berich
teten wunderbaren Vorgängen bestens überzeugt waren. Beruhen diese Wunder
erzählungen der Biographen auch auf unrichtigen Beobachtungen, falschen 
Nachrichten u. s. w., sind darum die sonstigen einfachen Angaben derselben 
auch zu verwerfen? Soll ich an Vorgänge des 19. Jahrhunderts erinnern und 
fragen, ob Männer der Wissenschaft in ihren rein wissenschaftlichen Forschungen 
deßhalb ganz unglaubwürdig geworden sind, weil sie sich über die Natur 
von ihnen unbegreiflichen Vorgängen haben täuschen lassen? Und wenn wir 
dann aus unverwerflichen Aktenstücken, die mit jenen Quellen in keinem Zu
sammenhange stehen, ersehen (s. oben S . 13), daß die Nachrichten dieser 
Biographen sich in Einzelfällen, die an sich von Vorneherein gar nicht wahr
scheinlich klingen, doch bewahrheiten, haben wir ein Recht, sie allzu skeptisch 
auf an sich mögliche Vorgänge hin zu behandeln und geringschätzig zu be
urtheilen? Ich möchte das bezweifeln. Damit soll freilich nicht behauptet 
werden, daß die Kritik ihnen gegenüber nicht auch in solchen Fragen ihres 
Amtes zu warten habe. Wer es selbst erlebt hat, wie plötzlich sich in auf
geregten Zeilen Legenden und Fabeln bilden, wer die Tendenz religiös an
geregter Kreise kennt, die Gestalten ihrer Führer uV§ Maßlose zu erheben 
und deren Fähigkeiten und Thaten zu vergrößern, wird auch den Berichten 
über an sich mögliche Thaten der Heroen solcher Kreise gegenüber sich kühl 
abwägend verhalten. Nicht minder wird er sich hüten, alles das zu glauben, 
was jene Berichte über die Gegner dieser Heroen aussagen. Hier ist gerade 
die größte Vorsicht nöthig, und da überall bei den Menschen der heftigste 
Streit über Dinge entbrennt, die man nicht sicher wissen kann, werden auch 
hier die lebhaftesten Controversen über Einzelheiten geführt werden, bei denen 
ein Non liquet das allein wissenschaftliche Resultat der Untersuchung sein sollte.

Dazu kommt noch ein Anderes. I r re  ich mich nicht, so gehen bei der 
Beurtheilung der Einzelheiten des Lebens von Savonarola die Historiker 
vielfach zu leicht von der Totalanschauung, die sie sich über den Helden und 
seine Gegner gebildet haben, aus und beurtheilen ihn deshalb bald zu 
günstig, bald zu ungünstig. Diese Totalanschauung wird auf die Quellen-

*) F. G. Ricordi politici e civili CCXI. u. N. M. Discorsi I. cap. 16.
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friti! übertragen und die Einen behaupten, ihre Nachrichten seien die allein 
zuverlässigen, die Andern die entgegengesetzten. Der S tre it über die G laub
würdigkeit diplomatischer Aktenstücke den Biographien und zusammenhängenden 
Darstellungen gegenüber mischt sich dann noch hinein, nnd der Eine wirst 
dem Andern vo r, er bekümmere sich nicht um d a s , was bezeugt sei, oder 
verdrehe es m it Hülfe anderer Quellen. Und da will ich nicht verschweigen, 
daß es m ir erscheint, a ls  sei an einzelnen Punkten auch V. dem Geschicke 
der Voreingenommenheit für seinen Helden verfallen, a ls  verhalle er sich 
seinen Biographen S av o n a ro la 's  gegenüber zu conservativ. E s mag das an 
einem Beispiele gezeigt werden, das eben auch beweist, wie unsicher hier 
viele Dinge liegen und wie zurückhaltend m an in  seinem Urtheile sein must.1)

Savonaro la  war den vornehmen Geschlechtern und ihren Anhängern, 
den sog. A rrab b ia ti, wegen Einrichtung des Großen R athes u. s. w., wo
durch sie ihres Einflußes verlustig gingen, von Anfang an furchtbar ver
haßt. D a der Gonfaloniere der ersten M onate von 1495 F . Corbizzi ganz 
in  deren Hand w ar, suchten jene m it seiner Hülfe S avonaro la  durch eifer
süchtige Theologen zu F a ll zu bringen. Sow eit sind die zwei Berichte, 
welche u n s  über den S tre itfa ll vorliegen, einig. Von da gehen sie in  E in
zelheiten stark auseinander2).

Die Biographen S av o n aro la 's  erzählen, die S ig noria  habe eine A rt 
Concil von Theologen in  den Palazzo berufen, Lehrer der Theologie, 
Äbte, P rioren, C anonici von S a n  Lorenzo und dem Dom und den S av o 
narola gegenüber ganz charakterlosen M arsilio Fieino. B on dieser Schaar 
von Gegnern sei nun Savonaro la , der ohne etwas zu ahnen allein von 
seinem Getreuen, Domenico da Pescia, begleitet gekommen sei, angefallen 
worden. Am lebhaftesten hätte ihm ein Dominikaner von S a n ta  M aria  
Novella, der sog. Garofanino, wegen Einmischung in  die S taatsangelegen
heiten, die dem Mönch verboten sei, zugesetzt. S avonaro la  habe hierauf 
ruhig erwiedert, er bedauere bei dieser Verhandlung am meisten, daß ihn 
ein M itglied seines Ordens so angreife; ob dieser denn den Kardinal Latino, 
den hl. P e tru s M artyr, die hl. Katharina von S iena, den hl. A ntonius u. s. w. 
vergessen habe. W enn sich ein Mönch um höherer Zwecke willen in  S ta a ts 
angelegenheiten mische, so verstoße das nicht gegen die hl. Schrift; eher 
müsse er sich wundern, im Palazzo solche theologische Fragen erörtert zu 
sehen. Auf die Aufforderung, klar heraus zu sagen, ob seine Worte wirklich 
von G ott eingegeben seien oder nicht, habe Savonarola erwidert, was er 
gesagt habe, habe er öffentlich gesagt und dem nichts hinzuzufügen.

*) M an  hat dieses Beispiel gegen B. schon ausgenutzt z. B. P e lleg rin i 
A rcbivio  delle  R. Societä R om ana. 11, 709.

2) Die Biographen bei V. I, 346 u. f. und der Bericht P aren tis , des 
Chronisten, bei G berard i, Nuovi d ocum en ti S . 113.
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Dagegen erzählt der Chronist Parenti: die Granden hätten den ge
lehrten Theologen Domenico da Ponzo, der nach Florenz gekommen sei, 
gegen Savonarola aufgehetzt. Dieser habe gegen die Prophezeiungen Savo- 
narola's gepredigt und ausgeführt, es gäbe keine Propheten u. s. w. Ih n  
und den Fra Tommaso da Rieti, den Rektor von S an ta  M aria Novella, — 
es ist der oben genannte Garofanino — habe nun die Signoria nach dem Palazzo 
beschieden und Savonarola gefragt, woher er habe, daß Gott ihm befehle, so zu 
predigen, wie er gethan. Nachdem er den beiden Gegnern geantwortet und 
versichert habe, daß er wohl wisse, was er sage und daß der Erfolg ihm 
Recht geben werde, sei er achselzuckend weggegangen. Zwei Tage darauf habe 
Savonarola dann am Sebastianslage über die Sache gepredigt und erzählt, 
welche Opposition man ihm stets gemacht, wie die Wahrheit aber immer im Rechte 
geblieben sei — (restata sem pre era in piö). So auch jetzt, da man ihm 
vorgehalten habe, die Mönche hätten sich nicht in Staatsangelegenheiten zu 
mischen, zeigte er, wie die Kardinäle Latino, delli Acciauoli, der Hl. Petrus 
M artyr, der Erzbischof Antonino dasselbe gethan hätten.

Welcher der beiden Berichte ist der glaubwürdigere? War eine große 
Schaar Theologen in den Palazzo citirt, oder nur die beiden bei Parenti 
genannten? Hat dort schon Savonarola seine Berufung auf den Kardinal 
Latino u. s. w. angebracht? Möglich ist es, daß die Biographen Savona- 
rola 's die Angelegenheit etwas aufgebauscht haben. Aber den so bestimmten 
Angaben der Biographen gegenüber, kann man doch auch als möglich an
sehen, daß Parenti sich bei seinem Berichte nur kurz gefaßt habe. Jedenfalls 
hätte meines Erachtens B. auf den Bericht Parenti's aufmerksam machen und 
sich über ihn aussprechen sollen.

Differenzen wie diese, und noch viel stärkere, liegen in verschiedenen 
einander kontrollirenden Berichten vor. Soll ich z. B. an die berühmte 
Kontroverse erinnern, ob Savonarola dem sterbenden Lorenzo ber Medici 
die Absolution nicht ertheilt habe, weil dieser sich geweigert, Florenz die 
Freiheit wieder zu geben? Ein Brief Polizian's über die merkwürdige Scene, 
der nichts hievon erwähnt, steht den Angaben der Biographen entgegen, 
welche sich ausdrücklich auf die Aussagen von zwei nahen Freunden Savona- 
rola 's berufen. Wem das argum entum  a silentio sehr beweiskräftig zu 
sein scheint, der mag sich m. E. an dem oben (S. 183) erwähnten Schweigen 
von I .  F. Pico eine Lehre nehmen.

Nach allen diesen Beispielen mag man die Schwierigkeit beurtheilen 
überall zu gesicherten Resultaten zu kommen. Die Möglichkeit verschiedener 
Urtheile im einzelnen wird so lange bestehen, bis neue Urkunden gefunden 
sein werden.

I n  den meisten dieser Einzelfragen bin ich vorläufig geneigt, mich auf 
die Seite Villari's zu stellen. Ich bedauere, das nicht zu können, wo 
es sich um das Urtheil handelt, das er über die Stellung, die Savonarola 
in der Entwickelung des geistigen Lebens des Zeitalters der Renaissance ein-
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nimmt, handelt. Weit entfernt davon, in Savonarola einen Vorkämpfer 
der lutherischen Reformation zu finden, wie das von theologischen Schrift
stellern geschehen ist, möchte ich doch mit Ranke darauf bestehen, daß 
in der Auslegung des 31. Psalms, die unmittelbar vor seinem Tode im 
Gefängniß verfaßt ist, „die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben 
in voller Deutlichkeit hervortritt". Und doch ist auch hier ein großer 
Unterschied zwischen Luther und Savonarola. Als dieser zu der Lehre vor 
seinem Tode durch drang, da hatte er die Erfahrung gemacht, daß alle äußeren 
Stützen, auf die sich sein Herz verlassen hatte, zusammengebrochen waren. 
Wollte er nicht in Verzweiflung übergehen, was ja nahe lag und auch sich 
in ihm regte (f. Ranke S . 326), was blieb ihm dann übrig, als sich auf 
diese Lehre als auf das unzerstörbare Eigenthum jedes gläubigen Herzens 
zurückzuziehen? Was aber so bei Savonarola als das Resultat eines merk
würdigen, äußerlich verunglückten Lebens schließlich hervorbrach, das war bei 
Luther die Frucht einer viel intensiveren religiösen jugendlichen Geistes
arbeit, die nur aus inneren Erfahrungen hervorwuchs, weshalb er auch mit 
ihr in all ihren Konsequenzen vollkommen Ernst machte. Wer will darüber 
entscheiden, ob Savonarola, wenn ihm Zeit gelassen gewesen wäre, diese 
Konsequenzen aus seinem letzten Credo zu ziehen, dieses wirklich gethan
hätte?

Ich glaube es nicht. Und das hängt mit meiner Gesammtauffassung 
Savonarola's zusammen. Savonarola war kein schöpferischer Geist auf
religiösem Gebiete, wozu ihn V., der ihn mit Ch. Columbus parallelisirt, 
machen möchte, vielmehr war er ein vorzugsweise mittelalterlich bestimmter, 
persönlich gläubiger Theologe. Selbstverständlich war der M ann, der die 
mediceische Bibliothek für sein Kloster erwerben ließ, nicht der abgesagte 
Feind des Humanismus, wozu ihn manche seiner Thaten und viele Aus
drücke seiner Predigten zu machen scheinen und in den Augen mancher
gemacht haben. Sein Geist war dazu zu reich, um ganz einseitig zu sein 
und seine Zeit war an ihm nicht vorübergegangen, ohne ihn stark beeinflußt 
zu haben.

Aber der bewegende Nerv seines Wesens wurzelte ganz in der mittel
alterlichen Theologie, in der mittelalterlichen Weltanschauung. M an müßte 
auch an jedem sittlichen In h a lt dieser Weltanschauung verzweifeln, wenn die
selbe vor ihrer Umgestaltung — mag man hiebei an die Reformation oder 
an die Gegenreformation denken — nicht mehr die Kraft in sich gehabt hätte, 
jener neuheidnischen, im tiefsten Grunde unsittlichen Lebensauffassung, wie sie 
die Renaissance in Ita lien  zu der in den höheren Kreisen fast allgemein herr
schenden gemacht hatte, noch einmal eine Persönlichkeit entgegen zu werfen, 
die alle die sittlichen Fähigkeiten, Einseitigkeiten und Beschränktheiten der 
mittelalterlichen Frömmigkeit und Kirchlichkeit wie in einem Brennpunkte in 
sich vereinigte, kurz gesagt, wenn nicht neben einem Papste und gegen einen 
Papst wie Alexander VI. nicht der Mönch Girolamo Savonarola auferstanden
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wäre und für das noch in der Kirche vorhandene sittliche Leben sein mächtiges 
Zeugnis abgelegt hätte. Sein Unterliegen ist eben der schlagendste Beweis 
dafür, daß auf diesem Boden und mit dessen Kräften der Christenheit kein 
Heil mehr erblühen konnte. 0 . Hartwig.

Das Leben des Muhammed. Dargestellt von Ludolf K rehl. Leipzig, 
O. Schulze. 1884. ̂

Einer der Veteranen der deutschen morgenländischen Gesellschaft 
gibt in diesem Buche der gelehrten Welt und dem größeren gebil
deten Publikum eine neue Lebensbeschreibung des merkwürdigen 
M annes, dessen wahrer Charakter seit A lters ein Lieblingsproblem 
der historischen Forschung und der Psychologie gewesen ist. Wesent
lich auf gelehrtem Unterbau aufgeführt, ist das Werk (welchem sich ein 
zweiter, die Lehre des arabischen Religionsstifters behandelnder Theil 
anschließen soll) in der Art schriftstellerisch gehalten, daß es, wie vor 
Jah ren  in kürzerer Forschung schon einmal Nöldeke versuchte, auch 
einen weiteren Leserkreis in 's Auge faßt, als nur die eigentlichen 
Fachgenossen des Vf. D er reiche S toff ist in 16 Kapitel gegliedert; 
gelehrte Anmerkungen sind nur verhältnismäßig sparsam mitgetheilt 
worden. Die Absicht des Vf. war es, durchaus unparteiisch zu Werke 
zu gehen und zu einer möglichst objektiven Auffassung Muhammed's 
und seiner Schöpfungen zu gelangen. I m  wesentlichen ist das auch 
gelungen. M it Hülfe der zuverlässigsten Quellen überall zu der 
ursprünglichen, noch weniger tendenziös gefärbten, noch weniger durch 
Sagen aller A rt überhäuften Überlieferung vordringend, kommt K. dahin, 
ein im ganzen keineswegs ungünstiges Bild Muhammed's — immerhin 
im S inne seiner Zeit und seines Volkes die Sache angesehen — zu ge
winnen. D as Hauptgewicht fällt bei dieser Arbeit auf die psycho
logische Seite. Während einerseits die geistigen Ström ungen in 
Arabien eingehend erörtert werden, welche das siegreiche Auftreten des 
Is la m s  verständlich machen, wird andrerseits mit großer Anschau
lichkeit der Seelenzustand dieses M annes geschildert, der endlich mit 
voller Überzeugung als der Prophet der Gottheit mit dem festen

*) Wir notiren einige andere religionswissenschaftliche Werke desselben 
Berlages: Die altchinesische Reichsreligion vom Standpunkte der vergleichenden 
Religionsgeschichte. Von J u l i u s  H appel. 1882. — Der Buddhismus 
und seine Geschichte in Indien. Von Heinrich Kern. Übersetzung von 
H erm ann Ja c o b i. Zwei Bände. 1882 — 1884. — Die Religion der 
Sikhs. Nach den Quellen dargestellt von E rnst T rum pp. 1881.
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Glauben an die Wahrheit seiner Sendung aufzutreten wagte. Aber 
auch das wird nicht übersehen, daß auch für Muhammed die Zeit ge
kommen ist, wo allmählich die — sagen wir — Methode sich ausge
bildet hat, die Offenbarungen der Gottheit zu erlangen; wo ferner 
grausame und derbsinnliche Wallungen daneben auch in den Vorder
grund treten; endlich die Zeit, in welcher der Prophet auch Politiker 
und Eroberer wird. Nach dieser Seite vermissen wir ungern ein 
Bild der politischen Gesammtlage Arabiens vor Muhammed's Auf
treten, wie auch schließlich ein zusammenfassendes Gesammtbild des 
Propheten. Frisch und anschaulich geschrieben, wird trotzdem das 
Buch viele Leser finden; es bietet in wohlgewählter Form reiche Be
lehrung über die bis auf diese Tage bedeutungsvollste Epoche der 
Geschichte des Orients. G. H.

Bericht über die achte Plenarsitzung der badischen historischen 
Kommission. (Auszug.)

Hofrath E r d m a n n s d ö r f e r  theilte m it, daß die Arbeiten für die 
Herausgabe des 2. Bandes der von ihm bearbeiteten Politischen Korrespon
denz Karl Friedrichs von Baden soweit zum Abschlüsse gebracht seien, daß 
kürzlich der Druck dieses Bandes beginnen konnte, der somit sicher im Laufe 
des Jahres 1890 dem Buchhandel übergeben werden wird. — Von den 
Regesten der Pfalzgrafen am Rhein, welche unter W i n k e l m a n n  's Ober
leitung Universitätsbibliothekar Dr. W i l l e  in Heidelberg bearbeitet, ist die 
vierte Lieferung im Drucke nahezu vollendet. — Die Regesten zur Geschichte 
der Bischöfe von Konstanz, unter v. Weech ' s  Leitung durch Dr. L a d e w i g  
bearbeitet, von welchen im August d. I .  die dritte Lieferung erschien, während 
die vierte im Drucke beinahe vollendet ist, sollen mit der fünften Lieferung 
(bis 1293) und dem Register über Lieferung 1—5 ihren 1. Band zum Ab
schlüsse bringen. Vom 2. Bande an geht auf v. Weech's Wunsch die Ober
leitung dieses Unternehmens an Archivrath Dr. S c h u l t e  über. — Von der 
durch Professor Dr. Go 1hein bearbeiteten Wirtschaftsgeschichte des Schwarz
waldes und der angrenzenden Gaue, über welche Geh. Rath K n i e s  referirte, 
liegt das Manuskript eines Bandes, welcher die Handels- und Gewerbe- 
geschichte enthält, mit Ausnahme eines Abschnittes, dessen Bearbeitung in 
der nächsten Zeit vollendet sein wird, druckfertig vor. Dieser Band wird 
demnach im Laufe des Jahres 1890 ausgegeben werden können, während 
Professor G o t h e i n  mit der Ausarbeitung des anderen, die Agrargeschichte 
behandelnden Bandes unausgesetzt beschäftigt ist. Zwei aus den Vorstudien 
zu seinem Werke hervorgegangene Aufsätze: „Entstehung und Entwickelung 
der Murgschifserschaft" und „Aus Pforzheims Vergangenheit" sind, mit Ge
nehmigung der Kommission, in deren Auftrag Gothein sein Werk bearbeitet, 
der erste im 4. Bande der Neuen Folge der „Zeitschrift für die Geschichte 
des Oberrheins", der andere im 9. Bande der „S taa ts-  und sozialwissen- 
schaftlichen Forschungen, herausgegeben von Gustav Schmoller" während des' 
Jahres 1889 veröffentlicht worden. — Die Erwartung, daß Dr. Heyck in
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